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^ o t t c b e.

Siefe <Bd)xi\t ift uri^riuigÜd) auö S3üi*trdi]eu futjlaitbeu,

bie im 2öinter 18§| tu 3)reöt)eu lun- einem Greife w\i

50idmieni ge^aiteti mürben, \mid)c ijr6^'teutf}eilö bem

()6^ere» Staatöbieiifte aiigefiorij^, alle tf)eihte[)meiibe 3>er*

eljrci: bcv aEiffeiifd^aft, jum ^i)cii ]dh]t ^^totatnlitdteit

in verfcf)iebenen 3^v»eii]en bei- Sitevatui waveur mit ifiven

UniiH'vfitdtöjaf^ven aber i^or^ngöiveife no(^ ber ^-B[ntf;en==

^cit Mimü\d)^'^acohi]ii)CY '^(;tfüfü^if;ie angef^orten unb \\m^

ter unter bem Traute ber 23erufci]e[c()dfte nicl;t mef)r

9}tufje i]euui] i]efunben ijattm, um mit bem J^orti^ange

t>iefer ^iL>iffen[c(;aft tjfeic^'en <Bd)vitt ju Ratten unb Jvennt^

ni^ 5U nefimen i^on ben ^Hnf)anbfuni]en iiOer bie ijbd)^

j^eit 5(ni]e[ek]en()eiten ber Ü)cenfcl)f;eit in ber ^4^f)i[üfLipr)ie

;

^umat bie abaH'idnMitie .3^erminoIoi]ie ber objectimm ^pe-

eiiiatton in ber neiu'u (Sdnife für bie i]eii>of}ute 'TcuU



IV

iuetfe ber früheren fubjecttücn OJtc^tiiuc} uiiüevftdnblid^

iinb fd;iDlertg gemovfceii luar.

3)iffe <Bd)\mcxh]kikn , wenn niä)t 511 ^efeitigen,

büct) 311 miiibetn, uiib ^ngleid; anberfcttä ben SÖcbürf*

niffen mehrerer jüngerer Beitgenoffeii , bie ftc(; al§ 3«^^)^

rer anfd;foffen, qmä)t 51: luerben, galt ber S3erfiic^. 3)er

SSetfaK, mefd;en bamalö bie münblidxn SSortrdge faubcii,

ermunterte ben 3Serfaffer, biefelten burd; ben 3)rucf einem

größeren 5]3nblicnm i^or^ufegen, nnb baGei bie urfprung*

lic^e 5DarfieUung§meife moglicl^ft treu ^n fceiim^ren. 3)a*

l^er bie (Sinffeibung in ben <Bh)l ber SSortefung/ aber

an^ 'oicU, in fti;riftifc^er ^infi(^t ni^t ganj 5U rec^tfer*

tigenbe SSieber^oIungcn unb für mand;en Sefer üieflei(^t

ermübenbe 3(6fd;ii»eifungen. (Sie erfd)ien and; in ben

fofgenben WuögaDen nic^t gdnjfid; IJcfeitigt iverben ^u

fonnen, o^ne ben urf^rüngri^en ß^arafter unb S^^^
beö 33nd;eö ^n beeinträchtigen, jnmal ^^ierbei ba§ ^Bc^

bürfni^ ber 3i'i"g^i"fn me^r unb me^r in ben 3Sorber*

grunb trat, bie bei il;rem Jj^riüatJTfei^ auf 5(cabemieen in

biefem S3ud;e einen lüitlfommenen ^Segleiter ftnben folf*

ten, nii^t freilid), um ftc^ bei iC^m ^u begnügen, fonbern

um ftc^ M bem (Streit ber 5(nfid;ten, bie einanber in

ber ©egentoart fd;roff entgegenfief;en, nur erfi einiger<=

ma^en 5U orientiren, baburc^ aber angeregt unb in ben

(Staub gefeilt ^u fe^^en, an§ ben CimUm felbjl 5U fc^o^jfen.

2)ie :^iftorifd;e ^ntmicfelnug fotlte bie (Selbj^t:^dtigfeit beä

Seferö burd;auS in 3(uf^rud; nehmen, auf feiner fru'^eren

©tufe bem f^dtereu reiferen Urt^eile vorgreifen, fonbern



if)tt S}idi\ui)x im eüjeneti Seiifeti bie Selbfteifaftnm^eu

machen faffen, njovin ein luitefaiigencS UrtOdl uub :p^i=

[o]opi)i]d)eQ ^Biffeii iiber(;au:pt tefte^t.

9)?eiiie eigene ^"^ilofo^-V^ifc^e Uebevjeuguug fi(I)ei'te

mir, wie id) glaut^e, einen freien ©tanb^unet anperf^alO

ber ]id) befdm^fenben Parteien; \k foKte fo wenig alö

moglid; in bie ^iftorifc^e ^ntiuicfelnng felOft fid) ein-

brdngen, unb nur am ®nbe, wo bie (Bi;)leme ber @egen^

iüart anfroren \id) felbft jn fritifiren, ober biefe Jtritif

no(^ suh jiidice ift, mit einigen t^enrt^eifenben <Bd)hi^'

6etra(I;tnngen :^eri>or5ntreten fid) genot(;igt unb bered;Hgt

finben, bamit jene Un^jartei[i(l;feit fell^ft nid;t aUi ^\vcU

beutige ^ugenb erfc(;eine, bie ben Sefer nur in ffe^>ti[c(;e

Unentfc()iebenf)eit ^ineinfuf^re, um if;n barin ratf^IoS fid)

[elDjl jn uOerlaffen, [omit aber am (Snbe mel^r ah^

fc^recfen alö ermuntern würbe. ^k\e beurtf;eifenben 3«='

)ä^t follen aud) in biefer neuen 5(uögabe feiueöwegS für

eine ©rnnblegung eigentf;umricl;er 3(nfic^ten gelten unb

5U biefem 3^^^^^ ^^S gange S3uct; gefd;riel)en fein, ^ine

\o{d)e 23egrunbung ^alje id) unldngfl in meinem ,,(Snt*

luurf eineö Si;flemö ber 2Biffenf^aftc4ef;re, Jliel 1846"

bem ^^nOIicum i^orgefegt, ater fie war unb ifi nic^t bie

3;enben5 ber gegenwärtigen Scl;rift, bie inelme^r gang

unal>f)dngig baiu>n für ]id) eine ungefdr(>t l;iflorifcJ;e unb

auf ungefucl;te Söeife nur bie uegatii^e i\t, ben bamafä

uub gum ^{)dl iwd) immer in ber S^^ule T;errfd>enben

^^^a^n bred^en ju Reifen, bajj bie '^^^iIofo:^^T;ie in if;rer



VI

Tf^teii @e|!altmig eine für immer fertige imb üotleiitiete

2Btffen[cl;aft fei.

M^ft t>er Un^^arteiHc^feit mu|jte bie Max^dt baö

erfie @efe^ für bie 2)arftef(ung, inib, Wo biefe ber 9?a^

tiir ber ©ac^e uiib ber eigeiitl^ümlic^en ©d;ul]>rac^e ii>e*

gen, für be» gegebenen S^mä nid)t mdjv erreici;I>ar war,

i^ürfi(^tige ©efc^rdiifiing bie ^wcik 9iege[ fein. SRur in

bie ^rinci))ien ber <B\}]Unu fd;ien ein tiefereä (Einbringen

unerldj^fid;, bie lüeitere ©liebernng berfelBen nutzte grojj^

tentf;eil§ mit einer affgemeinen 6f;arafteriftif afjgetf^an

iüerben; benn eine in äffen 3"f)eilen greicf;mdj3ig gef^at*

tene unb au^ über bie ^uafti[d)e (Seite fi(^ ^erbreitenbe

^arfteffnng lag efjenfo ii^enig in meinem ^^fane, af§ eine

üüTfftdnbige f)iftorifd;e S3erncfficf;tignng affer ber 5tüifcf)en

ben ^an))tfi;ftemen fiegenben, jum 3;^eif in if)rer 2lrt

fe:^r üerbienftfic^en 33inbe= nnb Qtn^fnflnngögfieber.

@egen biefe Un^arteifid;feit nnb ^far^eit finb mir

feine erl^ebfic^en ^intcenbnngen gemad)t, biefer 3;^eii

beö Sßü^c^r mefi^er bie ^an)}tfa(f;e ifi nnb fein fotf, ift

§u meiner großen 35efriebignng nnb faji nt>er (Srivarten

anerfannt ivorben, fo refatiü auc^ immer baS ^ebnrfni^

ber l^efer nnb ber 33egrtff einer ^^o^mfaritdt ifi, wd^t

atfe Qlnf^irnc^e f^efriebigen nnb ^ngleic^ ber TOiffenfc(;aft*

fict;en Strenge ni^t §n üiel üergetjen foff. 3^ ^*^bf ^'i-

T;er, mie Ijei ber §meiten Qtnfiage, bie 1839 erf^ien, nnb

hd ber britten üon 1843, fo and) hd biefer liierten ben

nrf:prnngfiil;en ß^arafter ber 5)arfteffnng mogfic^ft tren



VII

§u erfialten gefugt nnb t^eitmeiö gan^ uuüerdnbert ge*

laffeii, im ©anjen ahcx infofern einen ^ortfd^vitt ju er=

fielen gefn^t, ba§ bie V)on \)orn ^eretn üomaltenbe ^^^o*

^ularitdt im Fortgänge unb gegen baS (Snbe t^in me()r

unb me^r einer ftvengeven 3)aifterfung ^^la^ mad)i, [o

bap bem ;?efer im a>erpfg aflerbingö fcebeutenb me^r §n*

gemntl;et luirb, afö im 5(nfange. 3)ie§ fc^uunt indjt nur

bie 3Dibaftif ju evlauljen, [onbern and) bev "^nijalt \db\t

geOietevifc^ ^n foibern. Ueberbie^ ^at feit bev S^t bcS

erften (Srfd;einen§ biefev SSortrdge üor ^äjn '^atjxni ^a^

SSebiirfnijj nnb bie 5)enfiucife beö ^4>nblicnmö einen fo

ra[d;en Um[d;n)nng genommen, ba§ fd;on jel3t bie ^axu

ti[d;e 3lnfd;annngömeife ni^t mef;i- alö bie allgemein ^er*

Breitete v^oranSjnfel^en ift, fonbern üielme^r üon einer

anberen moberneren an§ anf fie ^urncfgegangen ii^erben

mn|l ©(^ien eS bemnad; fc^on bei ber britten Qfn^^gabe

nnerldj5[i(^r bie ^^arfteflnng beö ^antifd;en 8vftemö fnr

bie 3«^itgenüffen 5mecfmd|5ig jn i^eri^otlftdnbigen, inib fanb

fi(^ ber SSerfaffer anberfeitö bnrd; bie äöenbnng, imld^e

ba§ ^f)iIofü))T)iven in ber jnngften ^cit nad) .^egel nnb

namentlich bnrd; (Sd)ening'ö injiinfd^en befannter ge*

tvcrbene 5(n[id;t nef;men ^n woUm [d;eint, i>eranlaf5t, bie

ganje (Sntiuidefnng ]dt Maut nod; beflimmter, alö in

"ocn frül)eren '^tnögaben gefd)el;en \mx, fid; ^nr H>crtobe

atn-nnben jn laffen, [o \d)im eö jel3t an ber 3«-'it 511 f<-'ii^

nid)t nnr ber lel3tgenainiten nenfiijellingfdnni ^4>(;ilL>fo:|.'»T}ie,

[iMibern and) ber [ogenannten 5tiH'tten (5iit^te'fd}en ernente

^}(nfmerf[amfeit 5njniuenben, nnb eine fnv^e ßf^arac-
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tnifttf bcr v^ifofo))^ifc(;eu 3(nfic^ttMi (3ct)Iffeiniac^er'0, bic

in bell fruf;cieu QluSgalJeu üevnil^t iDUvbe, am gehörigen

Orte fiii^ufdjalten.

^nä) bte übrigen 5(lj[(l;iutte finb ii{ci;t gaitj oljiu

SSettefferuiigen geOIieben, fo bafj biefe 5(n§ga6e mit

Ofec^t eine ,,burd)gdngii) reinbirfe uitb i^erme^rte" fid; iien*

nen burpe.

^iet, beu 1. ^amiax 1848.

^et SJctfaffcn
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®tfle fßi^tlefuuö.

(ßtnleitung. 2BifTcnfc()aftlid)e linfidjt öon ber ®efcf)id)te ber ^l)ilofop!^ie.

TCnJnüpfung an bcn fenfualifttfd^en ©tanbpunct.)

^a§ '2fnevbieten, in biefcm Greife eine 9iet{)e üon SSortragen

über ben ©ang unb (5{)araffer ber neueren [peculativen ^t)U

lofopl^ie ju eroffnen, l)at gletd^ bei ber erjien TTnfünbigung

eine treit allgemeinere S5eacf)tung gcfunben, aB id) mir oer*

fprerf)en burfte — ein SemeiS, wie id^ meine, ba^ baä S5e=

bürfnif , ftd^ über biefen ©egenfianb ju be(e{)ren, fowol)l unter

tcn wiffenfrf)aftlid^ ©ebilbeten einer frü()eren (Scf)uljett, qI§

Qud) unter benen, bie neu {)erantreten
, fo Iebf)aft unb allge-

mein gefül)lt roirb, ba^ e§ wenigflenä nic^t allein an ber

^Bereitwilligkeit ber J^orer liegen fann, wenn bie Sjcrfurf)c,

bag ®el)eimni^ ber neueren fpeculaticen (Srf)ule in einen wei;

teren ^reiö üon wiffenfd^aftlid) ©ebilbcten auSjubreiten, hi^--

()er norf) gropentl)eit§ mißlungen finb. ^ahen "^(nberc e§

oieUeirf)t an ber n6tl)igen ^lar(}eit unb SinfadE)l)eit ber Siebe —
2(nbere über bem S3eftreben, allgemein verftdnblirf) ju fpre^

rf)en, an ber wiffenfd)aftlid)en ©rünblid)feit all5ufel}r fcl)len

laffen, fo gebrirf)t eS mir, wie id) wol}l fit(}le, bei ben wc:

nigen mir in biefem Greife jugemeffenen SBinterabenben unb

mannigfad)en S5eruf§gefd)dften l}auptfdrf)lirf) an bem gel)6=

rigen 90uif5e wn 3eit, um mic^ l)ier mit wünfd)enf^wertl)er

9tul)e unb Umfid)t in biefem unabfel)bar weiten gelbe bewegen

ju fonnen.

^(llein bie allergrößte (Sdbwierigfeit liegt ol}ne 3wcifcl in

ber ©ad^e fclbft. ^rfldrte bod> iüiigji nod) bie neuefle »Sdiule

felbft it}re ^l)ilofopl)ie auöbrucflidf) für eine efotertfd)e 2Biffen=



fc^aft, t>ie ininicv auf ben engen Jlrciö bcr (?in9ett)ei()tcn hc--

frf)ranft bleiben ircrbe, ja bcfd)vdnft bleiben [olle, weil fie nuv

baburd) '^M)ilofopl)ie fei, ba^ fie il)r ix)iffenfd)aftlid)eö ©civanb

— bem itngen)ei()ten 2fiige ein unbuvd)brin9Uc^er (Sd)leier —
nid)t ablege.

XUcvbingä — unb tdufd)en wix un§> l)ierübcr nid)t in

unferen ^"livartungen — allerbingä ift eä üoUig gegrünbet,

bafj bie ^'>l)ilofüpl}ie nur in il}rer eigenen ftreng tt)iffenfd)aftli(^en

güvm '5?l)ili'>fi-'>^l)ie ijl, ^af] man ntd)t pbtf'-'>fopl}irt, wenn man

pl)ilofopl}ifci^e ©egenjldnbe I}iflürifd^ au\faf]t , unb etwa nur

au§> ben 9iefultaten eine» pl}ilo[opl)ifd)en *£pflem§ bie *J)l)ilO'

fopl}ie felbft begriffen ju l)aben meint. X)ic^ ij! eben fo

wenig m6glirf>, alä man j. S5. einen beutlid)en SSegriff wn
ber 9ied)nenfunft l)aben würbe, wenn man gewiffe bered)netc

(Summen, etwa einer Binötabelle unb bergl., auSwenbig ge^^

lernt l)dtte.

OTeg berul^t {)ier auf ber ©elbfttl)dtigfeit unb grcil)eit

be§ 2>enfenö. "Kud) bie ße(}rweife biefer SBiffenfd)aft ifl be^-

l^alb t)on bem SJortragen , bem iradere jeber ^ofttiüen .Äunbe

burd^auö t)erfd)ieben ; fie fann gar nid)t§ pofttit) (}in- ober

eingeben, fte fann blo§, um mit ©ofratea ju reben, alg

MatiVTQia im 3u()6rer baä :Denfen entbinben, bamit fid^

biefeö frei, bamit e§ fid^ felbft bewege.

:©ie ^l}ilüfop]^ie ftel)t bem gefunben 5!)lenfci^enüerftanbe

nid^t entgegen, aber fie ge^t mit i^ren gorberungen jietö über

bie antdglidt)e gertigfeit beffelben !)inauö unb mut()et il)m

üicl mebr ju, al§ er leiften ju fonncn fid) felbft bewußt

tft. 9Ziemanb, alä er, foll baä 9xed)t l)aben, fi'd) über Meä
felbft 5U üerftdnbigen, Meö felbjl ju beurtl)eilen; er foU

nid)tg glauben, w<x^ er nid)t in fid) felbj!, b. l). innerlid)

im SSewu^tfein , erfal)ren \)at ; e§ foü überljaupt im ©ebiete

ber ^t;ilofopl)ie nid)t§ Ql^ubig angenommen
,

fonbern e§ foU

2(IIeg unb Sebeg, wa§ man annimmt, nur be^l}alb angeuMn*

men werben, weil man ftd) felbft baoon überzeugt ):}at, weil

man e§ wei^,

:^ie tl)eoretifd)e ^^ilofop^ie ift nid()t§ weiter aB bie

felbfterrungene (ginfid^t, wie man überl)aupt ttwa^ gewi^

wiffen fonne; fte ift bie SBiffenfd^aft üor^ugäweife. ©ie



3

foU in allen ^Mngen, bie man wiffen fann, ni(i)t baS blo^e

deinen unb QdUmhcn unter|!ül^en
,

fie foll ct-> üii'lmel}r als

folc^eS auff)ebcn unb in juüerlafftgeg SBijJen yerwanbetn
; fte

bulbet in il^rem ©ebiete feine Ungcixnpfjcit, il)r ©cbiet aber

rcid^t aud) nur fo weit^ al§ baä 2Bi]Kn rcid^t; ^llleg, wa§

man nic^t im jlrengftcn ©inne beö SBorteä wiffen fonnte,

mü^tc fte auäft^eiben, unb fonnte i()m feine anbcre SSebeut^

ung jugejlcl)en, alg eben bie be§ ^enfeitigen, beö über ber

©renje liegenben — Sranöfcenbenten — nur bien(irf), um
haxan il}re ©renken ju be5eiCi)ncn.

SBorin bicfeg ci9entl)ümlic^e Söiffen bejlc^e, ob e§ über*

^au^t nott}wenbige ©renken gebe , unb weld^c biefe feien,

bie^ lä^t fid^ im 58orau§ nid)t angeben , benn l^ierin finb

bie üer|'d)iebenen ©pficme felbjit nicl)t einjlimmig. (i§ giebt

<Si)fteme — unb rotr werben gcrabe bie ncueflen al§ fold^e fen^

nen lernen — meldte im SBefentltd)en gar feine fülcl)e ©renken

anerfennen, unb jebe ^l)tUifo;pl)ie, auä) bie befd)eiben|!e, Ijat

iDenigfleng baö S3eflreben, biefe ©renjen immer tt^eiter l)in=

auöjurücfen; immer üollftanbigereö, erireiterteg SBiffen ift il)r

3iel. '-Kber noc^ ijl fte nicl)t ^um üollfommenen SBiffen er*

l)oben; fie ift nvd) immer nid)t bie iniaTrjfo] , nad) ber

^laton trad)tete
; fie mufj ftd) nod^ mit bem befrf)eibenen 9^a*

men beä (Strebeng, ber ßicbe jur 2Öeig(}eit begnügen.

35iefe ßiebe §um SBiffen aber ij! un§ eingeboren. (5g

fommt eigentlid^ gar nirf)t auf ben 9}tenfcl)en an, ob er

:pl)ilofopl)iren will ober nidbt ; er mufj eg, unb er tl}ut cg in=

ftinctmdfjig, jeber freiließ nad) feiner 2Beife; eg fommt auf

i()n an, wk weit er geben, wie balb er ftd) auf biefem

SOßege wicber ber S5equemlid}feit unb ©ewol)nl)eit mel)r ober

weniger überlaffen wolle; „Saufenben für einen ift bag 3iel

iljreg Sf^ac^benteng bie ©teile, wo fte beg Sf^ad^benfcng mübe

geworben/' fagt geffing; immer aber werben fie bod) wcnig=

fleug ein <£d)einbilb Dom SBiffen t}aben, eg i()re Ueberjeugung

nennen unb baran etwag (5d)teg ju befif^en glauben.

:©a nun aber bie wa()re SBiffenfd^aft felbft ibren ©ang
gcl)t fern oom a>olfe, fo oevninnnt biefeg allerbingg immer

nur bie Siefultate ber pl)ilofop()ifd)en J^orfc^ung ber uorange=

gangencn ^eriobe, unb biefe fermcntiren nun unter ber 9}cengc

1 *
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aB cingcfogene SOicinungen, erlernte jteiintniffe, anc^enommene

©runbfa^e^ in ber Zl}at nur alö ein ererbter ©laiibe, unb

biefer vertritt fubjectiw für jeben Sinjelnen bie ©teile felbfler=

rungener Ueberjeugungen. '^ür bie Sß'c%ex finb fie ^()ilofo;

pljkf »eil immer eine geiriffe <£elbllt()dtigfcit baju gel)6rte, fie

fid^ anjueignen, für ben t)bi)ex fteljenben SSeobac^ter freitid)

tr-aren fie biep nid)t. :2>enn — unb bie^ crfc&cint mir al6 ber

fd^drffte Unterfrf)ieb 5n?ifrf)cn bem cigcntlid) n)iffenfd^aftlid) &e-

bilbeten unb bem fogenannten 9?id)tgelel)rten — ber tt)iffen;

fd)afttid) ©ebilbete^ ber ®e(e(}rte, \vk er fein foll, ifi einmal

unb für immer bem Elemente be6 blinben ©laubenö entriffcn,

er ift berjenigc, ireld^cr n^iffen »ill, iraö bie 2(nbern glau:=

ben, beurt(>eilen , wa§> bie '.^nbern ungeprüft I)inne(}men, unb

üon bem man auä) eigenes Urt{)eil erwartet, ben man felbft

im (Staate bafür oerantwortlid^ mad)en fann. ^ex 9xid)ter,

berße()rer, ber 2rr5t — fie muffen nad) felbjieigener Ueber=

jeugung I)anbeln, biefe ift i()nen nirf)t ctma bloa erlaubt,

fcnbern fie ifl i^nen jur ©ewiffenäfad^e geworben , unb in fo

fern fie biefe Ueberjeugung auf bie leljten unmittelbar gewiffen

©rünbe jurücffül)ren ,
finb fie ^l)ilofe;pl}en, wanbeln fie auf

bem ©ebicte berjenigen SBiffenfd^aft, bie cigentlid) bie 2Biffen=

fc^aftlid)feit aller 2)igciplinen ift. ; .; .

X)cr wiffenfrf)aftlic]^e, felbfibenfenbe ?Kenfd) ift, fagte id^,

auf immer bem ©ebiete be§ bloßen 2(utoritdt§glaubcn6, bem

unreflectirten :I!)afürl)alten entfül}rt, unb nie wirb er ben

Siücfweg ju feiner alten Ueberjeugung, 9iul)e unb SSefriebi-

gung anberö finben , aU ganj burc^ bie SBiffenfc^aft l^inburc^.

3uet|l unb jumeift §eigt fid^ bieg auf bem ©ebiete beS

im engeren «Sinne fogenannten ©laubens , b. i. ber religiofen

Ueberjeugung; ja man httraö)tct inägemein bie brei Sbeen:

©Ott, §reil}eit unb Unfterblid)! eit , alä ben J^auptinljalt ber

^>l;)ilofopl)ie, unb biefe alg ben Söeg, um jur fejien lieber-

jeugung- üon biefen l)od^jien 2)ingen §u gelangen, ©o wirb

bie ^l)ilofopl}{e jugleid^ 3lngelegenl)eit beä ^erjenä; fie mug

cS, fie foUte e§ wenigftenS für Seten werben, ber au6 feinem

Äinberglauben einmal Ijerauö, unb bod^ barum nid^t gleid^-

giltig für bie l)6d)t!e, ^eilige S33al)rl^eit geworben, ber nod)
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nid)t ju ber 3vonte ftrf) vcxloxml)at, mit we(rf)er auSgerufeit

n)irb: ,,2öag ift 2Ba()v^elt!"

2)er ®aum ber dvtenntni^ mar cä ja, üon bem

gleirf) am ^(nfangc ge!ojlet lüorben iji; war btefe gritd^t irirf-

Itrf) eine ocrbotene für ben 5[)cenfrf)en, fo ()dtte er fid^ freiließ

nie mit bem Dcnfen einlaffcn follen; un§ aber ijl eä nun

feit 2fbam einmal angetl)an; wir fonnen e§ nid)t mel)r laf;

]cn, unb fo muffen wir weiter, weil wir nic^t mef)r jurücf

fonnen.

Ser ®lauhc, b. f). (}ier fpecieU ber blinbe ^Tutoritdtä-

glaube, ij^ — baö !ann man fa.qen — au§> bem ©eij^e ber

©cbilbeten oerf^wunben, unb eg fd)ld(jt feine gormel me()r

an, bie i()n juriicfbefd)w6ren foll; ja biefe üergeblid^e Sßc-

mü{}ung mu^ rerf)t eigentlid) alö bie £lual unfereö 3eitalter§

be5eid}nct werben. @5 wirb alfo and) in allen ()p(}en unb

()eili9en 2)in9en nirf)tä me{)r übrig bleiben, alä freie unb

vernünftige (Selbjtüber^eugung. X)k ^l)ilDfopl)ie in ibrem

tl)eüretifd)en unb pra!tird)en Sl)eile mufj biefe ©elbflüberjeug^

ung enblid) l)erbeifül)ren. :©ieß ij! ber bunfel gefül)lte ©runb,

we|jl)alb wir unö il)r alä S^^^^rin fo gern anvertrauen

müd)ten, wenn fte nur leiftete, \va^ il)reö 'ilmU^ ift. '2(Uein

bie meijien 9i)Zenfd)en forbern nid)t blo§ überljau^t SBal)r=

l)eit von i{)r, fonbern fte fd)reiben il)r aud) vor, wa§ 3Bal}r'

l)eit fein foll; fte foU ben ^rocep il}rer 2öünfd)e unb "^fn^

fprüd^e fül)ren unb gewinnen, fo unlauter biefe auc^ fein

mögen; fie foll gered)t unb l}eilig fpred)en, rva^ iljnen i>or=

tl)eill}aft unb bequem ift.

Zha aud} bie ^i^tm betreten ben S5eg biefer SBiffen-

fcbaft oft nur barum, um baä ä>erlorene, ben Jlinberglauben,

wieberjufinben; fie wollen nid)t fowol)l eine l)6l)ere unb rei-

nere, fonbern fte wollen bie gewol}nte, alte, wol)ltl)uenbe SBat)r=

beit — jene milbe ;Ddmmerung wicber l}aben; ibre '^fugen

fc^merjen, wenn bie ^bil'^f'^Pbi»^ ^^^¥ 2i<^t giebt, alö biefe

vertragen fonnen, unb fte nennen eä ein vcrjebrenbey '^cucr.

Zhex wenn e§ aud) oft weber iiid)t, nod) J^euer wdre,

waö von ber '5)bil'-^Ü''Pb'»^ au§gel)t, fonbern vielmei}r SunfeU

l)eit unb Ädlte, Yoa§ bleibt unö, bie wir einmal von jener

^ruc^t ber ©rfenntni^ gefoflet l)abcn , waä bleibt un5'2(nbcrc5
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übric;, üU tiefe ^cucr= imb ^-roftprobc mutbic^ 511 be|!ct)cnV

SÖcnn ein p()ilDfopl)ifc^c§ ©pftcm — t>. l). auf btcfcm weiten

Sßege nur fo t>iel als ein ®d)ritt — nid)t füglcid) jum Siele,

ja nid^t einmal t>em Siele fic^tüt^ na()er, fonbcrn üielleid^t

gar abirdrtg ju fül)ren fd)eint, fo flauen bie 9)leijtcn, wie billig,

über Sdufdiung; benn wenige ^Jtenfd^en l)aben Seit, in il)rem

geben mel)r alö einen ©d^ritt t>orwdrt§ ju tl)un ; — fo t»er=

werfen fte bicfe oJcer jene ^t)ilüfopt)ie alö falfd), unb nad)

einigen oergeblid)cn a5erfud)cn uerjwcifcln fie ganj an ber-

felben, reiften ftd) üon ber $^ül)rerin loa unb fiurjen fid)

5uriid in bcn ©lauben, b. l). in bie 9Jid)tpl)iIofopl)ie, wo

cö il}ncn üorbem, wie ^inbern in ber ^eimatl), fo wol)l

ging, geiber ifl bie fpdte 9?ücffel)r in bie ^eimatl) nur

immer mel)r wel}mütl)ig aU befricbigcnb, benn fte ijl nid^t

jugleic^ 9iüdtel)r in bie ilinbl)cit; unb [0 i|i jeber SbV-rfuc^,

jenen naiüen ©tauben fünftlid) wieberjuerjeugen, ni(^tä alä

ein :poetifd)er S^raum, ber un^ erft red^t baran erinnert, voa^

wir unwicberbringlid^ üerloreu Ijahcn.

,,(Sonfl jtürjtc ftd) ber ><pimmc(gtie()C Äu^

7Cuf mid) Ijcrab in crnjtcr ©abbatftiUc ,

2)a flang fo al^nunge^boU bcg rs5(odcntonc6 güUc,

Unb ein ©cbet war brünj^igcr ©cnujj.

3u jenen ©paaren wag' k\) nid)t ju streben,

SBoljer bk l)olbc 91ad}rid)t tönt,

Unb bod), an biefen Ä(aug »on 3ugcnb auf gcwol^nt,

3?uft er aud) je^t jurücB'inid) in baö geben." — —

^at man aber einmal, wie gauft, bie ^Öffnung aufge*

geben, in ber ^l)ilofopl}ie eine Hare ®eweiofül)rung für jene

Sbeen 5U finben, fo l}6rt fie and) auf, von allgemeinem,

menfd^lidiem 3ntercffe ju fein. :©iefe merfwürbige S^erdn-

berung in ber •^fnftd^t unb bem SSertrauen be§ ^ublicum^

fd^ien fett chva brei^ig 3al)ren wirflid^ eingetreten ju fein,

nad^bem man bie 2ßiffenfd)aft üort}er lange mit ^erjenö^

antl)eil unb jur ^er5engberul)igung ftubirt batte. 3(l§ fie

aber einmal tbeilä ftillfd)weigenb jugeftanben, tt)eilö offen er=

fldrtl)atte, fie fonne unb wolle nid^tä, aB äundd)fl bie S^^atur

bcgreiflid) mad^en, unb ftd) vermag, auö) jene I)od^jlen Sbeen

in ben Äreiö ber '9'laturnotbwenbigfeit l)erab5U5iel)cn , ba würbe



fte wn i()ren SSere^rern grofjtentl^ettg üerlaffen; man begnügte

fidt) mit ein iüenig ßogif unb ^fpd)Ologie jum ^djul- unb

Äanjclbebarf, unb bie 9}Zetap()t)ftf ap nur ctxva norf) bei ^f)p-

ftfcrn unb ^()\)fiü(03en ein bürftigeg ©nabcnbrot. ^cm grü=

^eren tt)iffcnfd)aftlirf)cn publicum erfd)ien bie dTai\c ^laton'ä

im ©ewanbe ber fogenannten 9Zatuvpl)i(ofop()ie unb beS ^an^

tbei'omuö un()cimlid), )üie eine ^^ad^ttvanblcrin, unb Scbevmann,

ber nirf)t mit feinem d)vijllid)en ©ewiffen jcrfallen woUte,

l)ielt fic^ fern wn il)r unb füll.

^(oljlid^ aber ftrcifte fte i()r ^I)anta|!ifcbeö ©ewanb ah

unb crfd)ien aU ge|l;renge :©i§cip(in, burd) unb burc^ aH

reine, trocfene ßogi! wieber felbflftanbig auf bem Äatl}eber.

:2)er ®d)üler freute fid^ ber erneuten wiffenfd^aftlid^en SBürbe

feiner 3)tei1ierin unb fd)nürte ben gu^ willig in ben engen

logifd)en ©tiefcl, — benn immer war ben T)mt\(i)tn biefer

3wang lieber alä ein fd)lotternbcr @occug. ^Cber leibcr batte

bie ^^JZeifterin eine fo unüerjldnblid)e unb faj! frembe (£^rad)e

angenommen, bap lange 3cit 9liemanb il)re 9iebc in feine eigene

S^enfweife frei ju übcrfeljcn üermod^te, bajii nid)t einmal bie

meificn ^H)ilofüVl}en ex professo, gefd)weige baä publicum,

fte mit @id)erl}eit ju beuten üerftanben, unb wa§ bie wenigen

ßingcweibten offentlid) bat>on üerlautbarten, in abgeriffenen

9iebeneiarten wie unftnnig unb gotteSldfterlid^ flang. ©ewifj,

bag ODuf^iun-jfdnbnij? unb bie Spannung jwifd^en ©d)ule unb

^chen fonnte nic^t grofjer fein.

2)ennoc^ l}at eben biefer 9}tann, weld)cr bie ^M)ilofüpl)ie,

wie tuan fagte, in ein unjuganglicbeö (Siö eingefrieren liejj,

gerabe über bie ®efd)ic^te ber '>pi)ilL>fcpl)ic , b. l). über bie

fucccfffye @ntwide(ung unb ben 3ufammenl)ang ber i>erfd)ie=

benen ®i)fteme, eine 'Kn\id)t gcltenb gemacht, ber wir, alS

einer rid)tigen S3eübad)tung, unferen ^Beifall aud) bann nid)t

Derfagen fonnen, wenn wir auf bie tiefer liegenbcn O-^rünbe

biefer (Srfd)einung wx ber |)anb noc^ gar nid)t eingel)en,

ober fie unö üielleid^t ganj anberö, aB in ^egel'» ®innc,

crflaren m6d)ten *).

*) S?iQtVö 0cfcf)ic()tc ber ^^ilofcp^ic. Söerfe Sßb. XIIT. ®. 22 fiifl.

ybAnoincnolciiiic Ihm*. ©.3.
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SBa()renb namlicJ^ bie gcwül)nlid)e 'Kn'\id)t biefe ijl:, baf?

aUe ©pfteme biy(}er nur mipUtngene 2Jev[uci^c gcn)efcn [cien,

ba§ 9tdt()fel ber SBclt ju lofen, bap man auf'ö ®erQt{)cwül)l

ba(b biefen, balb jenen 2ßeg eingefc^lagen, bcn cinsig rcd)ten

aber biöt)er norf) immer glcid) t>on ^auä auä üerfcl^tt unb

bcf3l)alb immer wieber v»on üorn angefangen Ijahc, — wai)'

renbbiefc'o, fagc id), bie gewü{)nlid)c 9)Jeiniing roar unb jum

SI}eil nod) ijl, wirb man jener neueren '2(n[id)t jufolge aUer=

bing§ einen fel}r genauen
,

ja einen organifc^en 3ufammenl)ang

unter ben üerfd^iebenen ©i;|temcn ju benfen I)aben; in fü fern

fid) namlid) jeigt, baf ber menfd)lid)e ©eift üon jel)er, namcnt;

lid) aber feit ber ßmancipation ber ^{)ilüfopl)ie au§ ben geffeln

ber pofitiücn 3!I)eotogie, worin fie unil^renb ber fd)p(aj!ifd)cn ^e-

riübe gelegen, immer fortgcfd)ritten, unaueigefc^t in feiner

©elbftentwidelung begriffen gewefen ift. ©Ieid)tt)ie namlid)

ba§ (Erwad)en be§ S3etru^tfein§ in jebem ^nbiinbuum gemiffe

©tabien burd)lduft, anfango mit gebanfenlofem, f{nnlid)em '2(n=

fc^auen fid^ begnügt, balb aber üerftel}en will, wag e§ fiel)t,

in bie Siegten beä ä^erftanbeg eintritt, ber ein unerroarteteg

Sid)t , bamit aber aud^ jug't'id) Zweifel unb SBibcrfprüd^e l}er;

üorruft unb in feine eigenen 2el)rfd^e fid) »erwicfelt, fo bafj

er ftd) burc^ fid) felbf! ge^roungcn fielet, timn l)6l)eren (Stanb-

^unct 5U ncl)men, auf weld^em bann ba§ ^emuptfein ju-

le^t bi§ ju reiner S5ernünftigfeit gejleigert wirb — fo wie

biep im Snbiüibuum ber :pf\;d)ologifd)e ^ergang i|l:, fo ijl

er eä aud^ in ber ©attung, b. 1^. im gefd)id)tlid)en S3ewuf?tfein

ber 9)lenfd)en überl}au:pt, weld)eä fid^ auf jebcr S3ilbung6ftufe

in ber SBiffenfd^af t am fd^drfilen au§fprid[)t.

^atU ^egel fein ©pftem für bie duperfte unb l)6d)fte

(Stufe, für bie SSollenbung biefeä S3cwuf3tfeing gel^alten,

über weld)e l)inauä im 2öefentlid)en fein ^ortf^ritt mel)r

moglid^ fei, fo wdre il)m begegnet, wa§ ben mcijien großen

^l)ilofo:pl}en wiberful)r, bie, jeber feineä l?rte§, ben ©tein

beä ©ift)pl}0§ jum @tel}en gebrad^t ju l)aben glaubten —
er l}dtte geirrt, — unb inbem feine (Sd)üler biefen üer-

meintlid^en Äriumpl) alle§ ©rnfieö üerfünbigten, l)ahm fie

nid)t me^r ober minber getl)an, aU \va^ in »erfc^iebenen

gerieben bie getreuen ^nl)dnger aller S)teifter tl)aten ; aber
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eben babuvd^ ()aben fie aud^ bem OJteifter imb ber ^un|l offen;

bar gef(^abet.

^egd'ö ©pftem fallt mlim^x, wie alle yorljerge^enbe,

aU ein 9}tomcut, aB ein cinjclner «Sd^ritt auf bem weiten

äßege, felbft wieber in bie foi-t[d)reitenbe S3cwe9ung; unb l)at

fid) mit bemfelben bie ^()ilofo:pl)ie in i[)vem ©ange wirfUcl)

einmal wicbev fej^ auf ben einen guß niebevgclaffen , fo fommt

eä nun bavauf an, ben anberen wieber ju l}eben, um, gefiüljt

auf jenen, einen neuen ©d^ritt oorwdrt§ ju tl)un.

X)cnn feilte etwa bie ^l)ilofopl)ie baä ©injige in ber

wetten Sßelt ber Körper unb ©eifter fein, \va^ jlill |!el)en

bliebe? Söie in ber ganzen 9^atur fein (Stilljlanb, fonbern

nur Bewegung, ja, genau befcl)en, in ber Bewegung felbft

feine einzige üollfommcn gleid)e 2Bteberl)olung ftattfinbet, wie

felbft ba§ 9?aturleben feine (Spodben, mitl)in eine ^Jaturge*

fd)irf)te im eigentlid)en «Sinne hi^$ SBovtey l}at, @pod)en

freilief), bie uni»ergleid)bar weiter, al§ bie ber 9^tenfd)enges

fd)irf)te augeinanber liegen — wie alfo bie 9latur felbft in

ungcl}euren ©c^opfungäperioben fortgefd)ritten ift unb immer

nod) fortfd)reitet, bie erft, wenn fie Idngft üorüber finb, eim=

ger DJcapen in ben (Sd()id)ten unb SSerfteinerungen ber @rb-

f rufte, ober in ber S^erdubcrung ber Sage ber ©rbare jum ^0=^

larfiern unferem jungen SBiffen ftd)tbar werben fonnen — fo

l)at ftd^er aud^ ber menfd)lid)e ®eift bie feinigen, wie fd)on

unfere üei-l)dltnipmdf5ig furje 2öeltgefd()id)te unb bie nod) für=

jere ber ^()ilofopl}ie beweif^.

SBie wir fel)cn, baf? im £)r9aniomuä ber 9Zatur fteta

ein ©cgenfal^ ben anberen üorauöfe^t, ein JBlatt am ßweigc

ein entgegengefel^tes^ gleicbfam ^um ®leid)gewid)te bennn-ruft,

fo tl}ut fid) biefey ®efe^ and) im 2üad)ötbume bey ©eille^,

in ber organifd)en öntwicfelung beö S5ewuptfein§ berüor. Sn=
bem ndmlid) im Wanden gortbtlbung erjielt wirb, wirb bie

a>erdnberung im (S-in5elnen burd) ©egenfafn- beroorgerufen;

benn wir fct)en, wie immer eine pbil'>f'-^pl)ifcl)c ®runbanftd)t,

wenn fie fid) nur erft bcflimmt auogefprod)en Ij^ittc, notl)-

wenbig eben baburd) fid) aud) alö einfeitig jeigen mufjte.

(5ö trat ibr, vom 2öiberfpruc^e gewecft, fofort bie entgegen^

gefegte gegenüber auf; ber j^ampf ber gegenfcitigen Jlritif
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begann, aber beibe ^rtvcme bienten nur ^^u, eine britte

2rnftrf)t ju vermitteln, jufammen ein neue§ '2(uge am 3tx»eige

anjufei^en, njeld)eä {^iniricberum ju bemfelben ©ntivicfeUingö^

procejje bejlimmt war. Oh unb wann biefe (fntwicfclung

bereinj! §u einer ®lüt^e, bie jugleid^ i()r S3efd)(uf5 wäre,

fü{)ren werbe, ifl eine für un§ bermalen nod^ unbeantwort^

lid)e %xag,c. W\t einer wirflirf)en 58ollenbung bc6 SScwu^t^

fein§ würbe ba^ menfrf)lid)e Öef(^led)t aurf) jugleid) baä

3tel feiner möglichen (SntwicfeUtng erreid^t , ber (^rbball felbft,

wenigftenö in feiner jeljigen ©efialt, für bie allgemeine Odo-

nomie ber ©eifter auägebient ()aben, unb waü weiter mit

i(}m gefci^dl}e, einer fünftigen ^eriobe in ber C^3ef(^ic^te ber

SBelt ant}cim fallen, über bie wir un6 jcJ^t uod^ feine S^or-

al)nung erlauben bürfen.

^ad) ber großen 236lferflutl) unb allmd^ligen 9icgene=

ration beö ^olitifd^en 2eben§ im 9}tittelalter muf?te natürlid^

auö^ bie ^M)ilofo^l)ie
, fo wie iebe anbere iCunft unb 3!Biffen=

fd)aft, auf alten gunbamcnten einen S^leubau beginnen. Sn
ben @cl)riften ber Qllten war bem 58ewuf5tfein vorgearbeitet;

man burfte unb mu^te nur bei ben ©riechen in bie ©d)ule

gel)en. 2lllein biefe Se{)rer waren Reiben unb bie ©d^üler

(^briften, unb fo mu^te au§ biefer geijligen @l)e ein eigem

tbümlicl) gearteter ©propling erwad)fen, ber anfangt cntfd^ie^

ben unter ber 2lufftrf)t ber SJcutter 3:b'''ol'-''gie ftanb, el)e

er ftd^ fpdter cmancipiren unb frei bem l}ellenifd)cn ä^ater

narf)flrcben fonnte. (5ö giebt gcfd^id^tlid^ nur gried)ifrf)e unb

germanifd^e ^l)ilofov>bic; bie letztere \^ bie innerbalb ber d^ri|l=^

lid^en S3ilbung entfvroffcne, benn 2llle§, wa^ neu, nid)t an=

tif, an ber Umbilbung @uro:pa'ö war, ift germanifd).

Sener fd^on oben berührte ©egenfa^ ber pbilofopl}ifd)en

®i)f!eme, ber ftd^ frf)on unter ben ©ried^en aB ^latoniömuä

unb 2lriftoteli§muä, im Zeitalter ber be^^vfc^enben ®rf)ola|lif

aB Sveali^muä unb alg 9lominaliämu6 aui'gefprorf)en l}atte,

trat f^dter wieber l)cröor in .1^e§carteg unb Socfe. S>egcarte§,

ber Url)eber einer iplatoniftrenbcn '^(nfid^t von ben fogenann-

ten angeborenen Sbeen, nal}m bie fpiritualiftifd^e JKid^tung

unb IjatU feine 9'?arf)folger in (Spinoja, 9)Zalebrand()e unb

ßcibni^. ßocfe würbe burd) ben ©egenfa^ ju jenem ber SSer-
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t{)eibiger be§ ©enfualigmu^, "unb {()m folgten in ^ranfreid)

ßonbillac , J^eliu'tiuö u. %., n)cld)e in ber bamalä gebilbet=

|!en ^pxad)c i^rem ©pjleme bie allgemeinfte 2(u§breitung »er-

fd)afften.

:öcr ©runb bicfer allgemeinen SSerbreitung war aber

feineäwegeS ein blc^ du^erüd^er, in ber ©^rai^e unb bama;

ligen (Stellung ber franj6ftfd)en Literatur liegenber, fonbern

üielmel}r ein innerer, in biefer ^()ilofüpl)ie felbj! verborgener.

X)cx 8o(fe'fcf)e (Senfualiömuö ndniticl^ fann im '^lllgemei'

nen gerabe a(ö btejenige '2lnfid)t be5cid)net werben, weld)e fid)

jebcm nad)benfenben ^ücenfc^en al§ bie erfte unb natürlid)jle

barbietet, unb man fann fagen, bap wir alle im gemeinen

^ihcn unb für ben ^au§bebarf un§ bamit begnügen.

;^nbcm id^ nun, um unferem S3orl)aben ndl)er ju treten,

mid) oorerft nad) einer SSaftä umfet}e, bie unS al§> gemeinfa^

mcr '^luägangopunct ber Unterfud)ung biencn foll, fiellt fid)

auü) mir biefe 7(nftd)t gode'y jugleid^ aB bie üorauejufcl^enbe

allgemeine :iDenfmcife be§ nod) nid^t weiter reffectirenbcn 55er=

ftanbeä, §ugleid) aber auä) aU eine (Stufe bar, bie in ber

l)ijlorifd)en ©ntwidPelung ein beftimmte» 9^Zoment au'3mad)t.

25a fie unö, wie gefagt, nur §ur S3aftö, bel)ufä ber gegen-

feitigen S3erj!dnbigung unb 2(n!nüpfung für eine fernere ^nt=

widfelung bienen foU, fo werbe id) mid) auf feine allfeitige

Sarftellung biefer ^l)ilofopl)ie einlaffen, fonbern berül)re nur

fo yiel öon i()r, alä ju unferem 3wede l)inreid^enb fd)eint.

gä jeigt ftd), fagt Sode*), bei jebem Jtinbe, bafj nur

biejenigen Siorfiellungen in feine ©eete fommen, beren ©c*

genftdnbe in feinem @efid)t§freife liegen. Urfprünglidt) ift bie

©eele an5ufel)en, wie eine unbefc^riebene Äafel (tabula rasa)

;

fte wirb üon ben auf fie einfallenben S5ilbern erft nad) unb

nad) bemalt unb erfüllt. 2llle ä^'orflellungen ol)nc '2lu>onal)mc

fommen urfprünglid) burd^ bie (Sinne in hai ^ewuf^tfein;

in ber (Seele liegt urfprünglid) feine einzige Sbee cntwidelt

*) Sein v^auptlüCcE tft : An es.«ay conccniiiig human understan-

<liiig, in loiir Books. London, 1690. fol. X. ed. London, l73l.
•2 Voll. 8. •Dcutfcf) 0011 Sennemann: Jocfc'ö 2>crfitcli übet ben mcnfd)li;

dien i'crftanb. l'eipsü^ 17% — 1797. 3 Sble. H.
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ober uncntwicfelt, feine i]! unä' ancjeboren. X)k @eele Der*

t)äU \id) ju ben Siorftellungeu allei- 'Kxt nur alö ein 'Kuf--

faffungSüermogen unb jwar anfanc\g nie{)r paffio aB actiü.

^er diiilerlirf)e ©egenftanb miifj auf unfere Seele wirfen, eis

neu Stofj ober :Drutf auöüben, ber eine S5en)cgung in un*

feren S^ierüen ober ßebenögeiftern bi§ in'6 @ef}irn fortpflanjt

unb bort bic cntfprcd^enben '-^Ibbilber ober i^orftellungen ber

©egenffnnbe (;eri>orbringt.

Siie ©egenjidnbe reflecttren ftci) alfo im S3ewu^tfein, mie

in einem ©pieget, ober affi'dren bie 9^ert»en beS ©erud^g unb

©efd^macfy u, f. w., burrf) aufgelofcte S()ei(d)en unmittelbar.

Qbm fo ijl eg mit ben S3emeßungen unb SJerdnberungen,

bie nur in unferm Innern üorgeljen ; aud) um biefe ju

beobarf)ten, l}aben wir einen befonberen ®inn , ben foge;

nannten inneren ©inn. ,Rur5, jebe S^orftcllung rül}rt

urfprünglid) t)on einem burdf) ben .Korper in bie «Seele ge-

leiteten med)anifd)en ©inbrucf l)cr. ^ier in ber Seele wer-

ben bie ©inbrüde oom ©ebdd^tni^ aufbewal)rt unb gelegent^

lid) wieberbelebt.

'^un aber jeigt \iä) im 9}tenfrf)en ciud) fogleirf) ber SSer^

ftanb al«o Urtl)eiigh-aft, inbem er bie il)m jugeful}rtcn 5Bor=

flelluncien unter[d)eibet, oergleirf)t^ bie dl}nltcf)en üeibinbet, bie

undl)nlid)en trennt, ^ad) ber bemerkten '•2(el}nlid^feit orbnen

wir nun bie unjdl)li3en Snbiüibuen, für bie wir, wenn wir

jtebeä einzeln benennen wollten, in ber Sprad)e nirf)t Spanien

genug finben konnten, in ganje klaffen jufammen, beren Se^

nennungen wir ol)ne Unterfd)ieb auf jebe» iSnbiüibuum feiner

ßlaffe aB ©attungöname anwenben. So entfpringen, wie

befannt, bie allgemeinen SSegriffe au§ ben befonberen ä>orj^el;

hingen, ben S3ilbern einjelner SBefen, mitteljl ber abftral)iren-

tm unb reffectirenben Sl)dtigfeit beä Serftanbeä. Snbem wir

ndmlid^ fel)r mU dl}nlid^e 2Befen j. S3. unter bem S3egriff

Sl)ier jufammenfaffen , merfen (rcflectiren) wir babet nur

auf biejenigen 5)Zerfmale , weld)c an allen gemcinfrf)aftli(i) v»or:=

fommen, unb abftral}iren üon bcnjenigen, wel^e jebem befon-

ber6 eigen finb, burd) weld)e§ fid^ febeö üon allen anbern un=

terfd^eibet, unb nennen jene in ben S3egriff aufgenommenen
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bie wefentlicften, tiefe bie unwefen t(i(^cn ober jufd(;

ligen SOterfmale ober S3cflimmungcn.

2(ber man I)at nic^t blo§ löovfteUungen üon bejümmten

©cgcnftanben unb bercn (Jtgcnfc^aften, fonbern aud) t>on

ben a^erl)dltniffen, in bcnen jene ju ung unb ju einan=

berj!el)en, 5. S5. üon ber 9^d()e ober Entfernung, b. i. i^om

JKaume, Don ber Seit, Ba\)l, Einl)eit, a^iea)eit u. f. w. (go

entfpringt 5. S3. aud^ ber S3egriff ber UnenbU(±)feit au^ ber

3Ba()rnel)nuing , bap id^ beim 3d()lcn ober Sufammcnfel^H'n

einjelner 9\dume unb Seiten nirf)t fertig n?crben fann. (So

fann 5. S5. ein ®d)iffer ba§ 9^teer oI)ne S3oben benfen, nad)-

bem er fein ©enfblei ()inQbge(affcn unb feinen ©runb gefun^

ben Ijat. Eben fo t>er()dlt eg ftrf) mit ben fogenannten mo^

ralifrf)en S5egviffen, unb — um biefe beiben norf) bcfonber^

ju er«>d()nen, well fic für unferen S^vecf oon befonberer SBid)=

ttgfeit finb — mit bem S3egriff ber ©ubftanj unb ber

Urfac^e.

2öir bemerfen an einem unb bemfelben 2)inge i>erfd)ie=

bene (5igenfcf)aften, 5. S5. Sßürfelform , (£d)were, gelbe garbe

U. f. w. X)u\e Eigcnfrf)aften muffen bod^ an etroaö ^umer^

liebem {}aften, oon cUva^S getragen unb g(eid)fam jufammem

Qtijaittn werben; unb biefeö fte oereinigenbe Snnerc nennen

wir: ba§ 2ü)arunterliegenbe, Sragenbe, substantia, obfrf)on un§

weiter gar nid()t befannt ift, wa6 eä an ftd^, b. l). abgefe=

l^en üon allen jenen (5igenfd)aften, fein mag. Qbm fo ent=

fpringt ber S5egrif oon Urfad^e unb SBirfung auS^ ffnnli(^

wa{)rnel)mbaren S3cr(}dltniffen ber .^inge, inbem wir ndmlicb

bemerfen, bap ba§ Ent|!e()en unb 58erge^en un5d{}liger 3^inge

in ber Sf^atur iton ber Stbdtigfeit anbcrer ^injufommenber unb

üorangcf)cnber abi)dngig ifl.

Mgemeine Urt()ei(e muffen fid^ alfo jule^t auf Empftn=

bungen jurücffübren unb auf wirflidbe Erfa(}rung ftü(,H'n, in

weld^er wir burd^ S3eobad)tung baö SBiberftreitenbc unb Ue-

bereinfiimmcnbe wa{)rne{)men unb in bem ße^teren ben ©runb
aller ®ewif?()eit finben Fonnen.

X)ic (Mewi|jl)eit, bat] wir wirflid) 2)inge aufjer unf> an^

fc^auen, Idpt fic^ jwar nirf)t bemonjiriren, berul)t aber auf

ber SBal)rnel}mung unb bem JBewuf^tfcin , ta^ et" cu\\v$ ganj
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2(nt>cre§ ift, wenn wir I5inc\e oov nw^ ft'l)en, bie wir gar

nid^t anberf^ alä fie ftnb, [c{)cn tonnen; wenn wir un6 ba--

gegen felbf!t{)attg 2)inge nur vorfteUen, fo fonnen wir in ber

Siorflellung dnbern, \va§> wir wollen. T)k @ewif5()eit beru{)t

alfü in ber Sßat)rne{}nuing unferer eigenen ^affiüitdt unb Un=

frcil}eit beim ftnnlid)en 2(nfc^auen; waren wir eä felbjl, bie

biefe Söorjiellungen an^ innerer 'Einlage unb Äraft I)ert)orrie=

fen, fo fonnten wir beg objectiüen X)afein§ ber 0>3egenftdnbe

niemalö fidler fein. X)a^ aber unfere 7rnfd)auungen ober 'Kb-

bilber Don ben iSingcn mit ben :t)ingen au^er unö wa()rl)aft

übereinftimmen, il)nen abdquat finb, ba§ ergiebt fid) barauf^

bap wir fonft, tvmn fte nic^t yon ben S5ingen I}errül}rten,

fie felbj! mit unferem 2Serj!anbe erzeugen müßten ; nun hmn

5war ber föerftanb Z\li§, \va^ i()m burd^ bie (Sinne 5uge=

fü{}rt worben, aüe Silber jerlegen unb bie Sl)eile berfelben

mannigfad^ anberS jufammenfei^en, al§ fte in ber 9?atur vor-

kommen; aber er fann bie einfachen S^^eile nid)t auö fi(^

felbft fd)6pfen. Äein S5linber 5. S3. l)at eine ä>orflellung wn
bengarben, !ein ^taubgeborener üon ben S^onen u. f. f. SDa

nun alfo ber S^crftanb blo6 trennen unb §ufammenfef^^en fann^

wa^ t()m gegeben wirb, fo mu^ ber Urf^^rung ber Siorftel^

lungen in ber regelmäßigen ßinwirfung ber £»inge unb il)rer

SSer()dltniffe — felbft ber matl)ematifrf)en — auf unä liegen.

®a nun unfere @rfenntniß überl)aupt blo§ auf bie ßrfal)rung

eingefc^rdnft ijl, fo !ann im ©runbe au^ nic^tä alö ganj

allgemeingiltig bel}auptet werben, weil bie @rfal)rung nie ganj

erfd^opft wirb, unb bagjenige, \va^ ^war big(}er nod^ nie ge-

fd)el}cn i|t, borf) üielleidit in Sufunft einmal gefrf)e()en, weil

alfo boc^ wal)r werben fonnte, xva^ big je^t für unmöglich

gel}a(ten worben ift.

:Sie§ ber ^mpiri6mu6 ober (Senfualiömu5 in feinen

©runbjügen. d^ tarn l}ier nirf)t barauf an, bamit ctwaö

9?eueö 5U fagen, fonbern vielmel}r ju jeigen, t:>a^ mand)erlei

natürliche einfalle, bie unä in ber SolQc beifommen fonnten,

fc^on Idngft vorgebrad^t, aber eben and) fo befd^affen feien,

baß man ftc^ babei nic^t berul)tgen fonnte, obfd)on ieneö ®t)=

j!em aud) in iDeutfc^lanb geraume 3eit bie unangetaftete ®runb=

läge blieb, worauf bie ^l)ilofopl)ie erbaut würbe.
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Der (Sfeptici^mu'o, t>er freilid) für iid^ nie ctwiu^ baut,

fonbcm nur einreibt, irag baufdüig ij^, nmd^te [tdb cnbli(^

aud) an tiefet alte v^aus, unb ber (£d)üttldnber ^amb ^ume

tvax eä; ber, wie v$^ant fagt, ,,ben gunfcn frf)(ug, bei bem

man irol}! ein ßid^t Ijattt anjünbcn fonnen, wenn er einen

empfänglichen Sunber getroffen i)ätU*)."

2Barum aber — fragen wir unä, cl)e wir weiter ge=

^en — warum überl)au^t biefen 2öeg einfd)lagen, unb wo§u

bie Srage nad) bem Urfprunge unferer ©rfenntniffe? — Diefe

grage ift eö, auf beren ß6fung jundd)fl bie ®ewi|3l)eit aller

ßrfenntniffe bcrul}t, beren S3el)anblung alfo bcn 3nl)alt aller

tl)eoretifd^en ^l)tlofüpl)ie aui>ma(i)t. — 2öie fo? Söarum fon*

nen wir un^ nirf)t mit ber einfachen, natürlid^en 2lnftd^t

2t)(fe'g begnügen, bie bo(^ wol}l faft allgemein felbft jc^t nod^

im gew6l)nlid)en ichm l}errfd)t? — 2)ei^wegcn tonnen wir

unä bamit nicf)t begnügen, wdi, fobalb bie Söal)rl)eit aller

unferer Ueberjcugungen jule^t auf ftnnlirf)en Sinbrürfcn, alfo

auf duperlid^er ©rfaljrung berul)t, e» iiberl)aupt — \vk firf)

aud^ am ®c|lu^ ber goife'fd)en ;©arfteüung jeigtc — gar

fein unumftoplid^ gewiffeö SÖiffcn, gar feine unerfd^ütterlid)e

3ut)crldfftgfeit, feinen ^unct im ganzen Umfrei§ unfcre^ S3e-

wuptfcinö giebt, ber bleibenb unb fcjl wdre, fonbern ^llleä

ol)ne ^rbnung unb ©efe^ in ber bunten 9ieil)e ber SJorftcU

lungen, alö ein jwerf'lofei^ ©aufetfpiel an unö unb in un» vor-

über ginge. S55ir fonntcn mit jener ße^re nid)t einmal Orb-

nung unb 3ufammenl)ang in ber wirflid)en SBelt mit (Sid)er-

l)cit üorauöfei^H'n, gefc^weige un§ mit äumn-ftc^t ju bem

Ueberfinnlid^en, ju ben Sbeen t)on ©Ott, greil)eit, Unjlcrblid)=

feit, erl)eben, ba bicfe 2'^(cn gar nid^t auf ftnnlid)en (5in=

brücfen berul}en, mitl)in nur al» eim gtctton beö bid)tcnben

SJerftanbeö, o^ne alle dunere S3ered^ttgung erfd)einen würben.

9}Jannigfaltige Jlenntniffe, ä^orilellungen, ^been l)aben

wir, baä ijt facttfd); aber entfprid)t biefen lunj^eUungen aud^

etwaä in ber Sßirflid)feit? Unb wenn il)nen cUva^ entfprid)t,

ift eö auö) grabe fo bcfd)affen, wie bicfe Jüorjlfellungen befa=

*) ^i-otccjomcimju einer jcbcn fönfttgcn aÄetapl)i)fi{ <B. 7. ©dmmtl.
SB. III. 5 b. 2(1163. ü. JRofcnfrani. ,,,,,: jj ,. -,

, -,,.,.
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gen? SSon inclcn, ja t»cn meiflen ftnnlid^en S^orjlcllungen

Uf)Xt ia fd)on ein gevinqe^ 9'?ad)t'enfen , baf^ i()ncn bie 2Birf=

l'i(i)h\t gar ntrf)t fo cntfprcd^en fann, wie wir gcmeinl}in an=

tiel)men; j. S5. bie S^^i'^^^'n, weld)e bitrd^ bie S3rerf)un9 bes

^'id^U^, bie Slbm, wc(rf)e burcf) bie (Sd)n?in9ungen ber iJuft

erjcugt werben , fonnen [te wü()( auper un§ and) aB garbcn

inib 3!üne evifliren, ober ftnb fte bief blo§ in unferem 'KuQ^

wnb S)()re? Unb norf) me!}r, bie «Sü^igfeit unb (£äure, bie

SBdrme unb Mälk, bie wir empftnben, finb fte nid^t cffen=

bar bloS fubjectiüe Suftanbe wn un§ felbji? ^riftirt etwa

bie ©üf^igfcit anberöwo aB auf unferer Sunge, in unferem

©rf)mecfen, unb ba'o g^^itven ift eö nid^t offenbar ein ßeiben,

ein SSerbalten unfereg &eibe6? greilirf) mögen biefe 3(ffectio=

nen i?on irgenb etwaö S3ejlimmtem in ber 9?atur ()erru{}ren,

ober ba§, wa^^ wir babei au unb in ung t)crncf)men, ift

nur unfer S3erl)alten ju jenen 9^atur!raften , unb wa$ biefe

9?aturbefd)affen()eiten an fidf), b. b. au^er unferer (Jmpftn-

bung, ftnb, ba§ bleibt un§ üor ber v^anb nod) üoüig unbe=

fannt. :X)ie Srage ift alfo wenigften^ üorerf! unb für je^t

immer bie; wo()er fommen alle unfere 5yorj!cIlungen? 9Se(=

d^e§ ift i{)r wal)rer Urfprung? SÖerben fie in unä unb t)on

ber ©eele felbft nur ctroa auf gewiffe äußere SSeranlaffungen

erzeugt, ober flammen fte wenigfteng jum S()eil wirfit db fo

t)on ben ©egenildnben l)cr, bap wir an i(}nen ein trcffenbeS,

üoUfommen entfpred)enbeg, .b. i. wat)re§, ©benbilb Ijahm, ober

nid^t? Unb gefegt, e§ wdre fo, wie fommen wir ba^inter,

wk fonnen wir ju ber ®ewi|5{)eit gelangen, ba^ e§ wir!=

lief) fo i]H 2Ö0 liegt bie ®ürgfcl)aft bafür?

T)k^ ift alfo bie ©runbfrage, weld^e aller 93Zetap()pfif

t)orau§gel)en muf. SocFe ijat gefagt; alle unfere SSorjltellun-

gen ftammen urfprünglid) üon ben ©egenftdnben ; an§ ben

SSorjiellungen mad^t ber S^erftanb feine allgemeinen ^Begriffe,

au§> allgemeinen Gegriffen werben Urtl)eile, (Sd)lüffe, wirb

bie ganje ßogif, wirb jule^t ba§ ganje ©pftem unfereö ^en=

fen§ unb ®lauben§ jufammengefe^t; ba§ ganje ©pftem be=

xu^t alfo julefjt unb im S^ieffien auf ber 9Ba^rl)eit ber ftnu;

lid^en ßinbrücfe; Idpt fid^ eine 3(nnal)me. jule^t nid)t auf

einen folrf)en ^inbrucf jurücffül^ren, fo ift bie 2lnnal)me felbj!
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unb ZlUt^, \va^ barau6 forgen foü, eine 'Aktion. Saß j. 83.

ein allgemeiner änfammenbang unter bcn 2)ingen unb 58or=

gdngen in ber 2öe(t, ba^ mit(}tn eine allgemeine Si'erfcttung

wn Vix\ad}c unb Söirfung ftattftnbct, tyiljen wir b(o§ be§=

wegen, weil wir biefen 3ufammcn()ang in bcr SBirflid^feit

aufzeigen Tonnen unb oft genug felt'j! erfaljren.

:©iefen ^at^ nun unterwarf Daüib J^umc *) i>orjug6=

weife einer genaueren ^'»rüfung. S5e(}en wir wirflic!) ben 3n=

fammenl)ang jwifd^en jwei X^ingen ober (^rfd^einungen, beren

cineö aBUrfad)e, baö anbere alö 2Birfung betra(i)tet wirb? —
gjtit nickten. Ser innere 3nfammenl)ang, bic gcl}eimni^üoU

wirfcnbe, unftc^tbare Äraft entgeljt ntd^t nur unferer Säe-

obad^tung, fonbcrn eg gtebt and) feinen ©runb, ber mit

©ic^erl)eit unb 9^otl)wenbigfeit bei jeber (5rfci)einung , bic wir

fel)en, bte jebeömaligc verborgene Urfad)e unferem SSerftanbc

offenbarte. ä>icltaufenbmal fel)en wir @rfcl)einungen in ber

Shtur, woüon wir bie Urfad^c nirf)t entbecfcn Bnncn, ja

bief ij! fogar ber gew6l}nlid^e gall; bennod^ feigen wir jebe^

SOial eine, wenn aud^ unbcfannte Urfad^c üorauä. 9?id)t5

ol)ne Urfad)c, fagen wir, 2Bir berufen unö l)icrbet auf ein

$öer|!anbeggefel^ , baö ©efelj üom jureid^enben ©runbc. 2rber

wmn wir fo bem SSerftanbe geftatten, feine ©efe^c in bie

9'^atur ol)ne Söeitereö überzutragen, wie ftcl)t eä ba um bic

Siic^tigfcit? (5rft l)aben wir angenommen, ber SSerftanb bürfe

nur basjenige als gcwip unb wal)r annel)men, \va^$ ftd) au§

ber (?rfabrung beweifen (äffe, iel^t wollen wir umgefebrt bem

58erftanbe gcftatten, ber Srfal)rung vorjufd^reiben, \va^ jener

aU wal)r im S3orau6 feftgefeljt l)at. ^a bie üerborgcn wir=

!enben it:rafte ftd) weber ber inneren, nod^ ber äußeren 2Babr=

nel)mung barftellen, fo mu^ bie Siegel t>on Urfad)e unb S3ir=

!ung urf^rünglid) au§ ber jeitlid)en '^ufeinanberfolge abftra^

()irt fein, in ber ftd) bic Xinge ju ereignen ^Jfiegen, unb fo

wirb eä ju einer inftinctartigen ®ewol}nl)eit, eine gewiffe rc^

*) v^auptwcrf: Dav. TTumo's treatise of human natiiie etc.

London, 1738. 3 Voll. 8. Umgearbeitet untcf bem ZiM: Knquiry

concerning human understanding. London, 1748. 8. (illtcft in ben

Kssays etc.) beutfcl) üoii SJennemann, Sciia, 179.^.8.
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gclma^ige ^olge in ben dltaQÜö^m (5rfcf)c{nun9en t^oraugju^

fc^en. Zbcx biefc ift burd)auö nid)t not(})i>cnbig unb gen?i^;

bie ^fJatur jeigt melmcl}r aud) eben fo üicl UnregelmägigfeU

tcn in il)rem 8-aufe; unb wenn bemnarf) bie aii§na()mlofc ¥11=

gcmeingiltigfcit biefer Siegel bloä auf ber (Jrfal^rung berufnen

foll, fo ij! fte fdfd). ©efe^t, wir Ratten fett" bem "Anbeginn

ber ®efrf)id)tc in gewiffcn (5rfd)einungen bie flrengjie 9iegel=

ind^igfeit beobarf)tet, als j. S3., bap alle SOtorgen bie Sonne

regelmäßig aufgellt, — folgt etwa au^ biefer t)ieltaufenbidl)=

rigen SBieberf}olung beffelben ^l}dnomen§ bie 9^otl}wenbig;

feit, baf tß> immer fo fortgel^en muffe? 3ft cö nirf)t benf;

6ar, ba^ einft um bie gew6l}nlid)e SOcovgenftunbe bie (gönne

ausbliebe? TTuö ber ©rfaljrung wenigllenS fonnten wir eine

fold)e Unmoglic^feit nirf)t beweifen.
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^Wtitt SSorlcfunfl.

" (Äant.)

Um ber S3a()rl)eit unferer SSorflellungcn gewiß 511 wer=

ttn, fd^ien e§ üor allen 2)ingen crfovberlid) , il)ven Urfprimg

511 fennen. <Bd)on ^ocfe l)atte ftd^ 511 bem S5erfud)e au\<\C'

forbert gefc^en, biefem Urfprunge nad^juf^üren unb eine Slx'u

tif anjuftetlen, bie ber S^enbenj narf) mit bcm fpateren Un=

ternel}men ^ant'ä bie größte '^leljnlid^Eeit l)at, obgleicl) beibe

ju ganj eerfd^iebenen, \a entgegengefef^ten 9iefultaten fit(}rten.

SBenn J^ant, tx>ie wir feigen werben, bie ®en)ißl}eit ber Ch-

jecte burd) bie fubjectiDe 9?ütl)wenbigfeit beö 2)enfenö ju be-

grünben furf)te, l)atte Socfe yielmel)r bie 9h'>tl)n)enbigfeit be§

2)enfen6 üon ben £)biecten abgeleitet. S3orj!eÜungen, bie wir

nid)t felbj^ willfül)rlid^ l)ert)orbringen , müjjen wn ben Sb-

jecten (}eröorgebrad)t werben; alfo muffen ^ingc i>or()anben

unb fo befrf)affen fein, wie il)rc '2l'bbiiber, bie ä^orlleUungen;

benn fonft wäre ba» 23afein unb ber Sn^alt berfelben nid^t

erftdtlid^. ^Tlfo gerabe bann finb bie SSorftcUungen wabr,

wenn unb fofern fic von ben l^ingen berrül)ren,

nid^t 'oon ung felbj! gemadbt finb; um 2ßa^r{)eit §u

erfennen, muß ba§ ^Denfen ftd) gan,;^ nacf) ben fingen vld)-

ten, unb bie Ginbrücfe berfelben rein crl^alten oon eigener

3utl)at unb ä>erdnberung. ©o 2orfe. .io':»/" r'

S5on bemfelben ©vunbfabe ging and) .öume au^, aber

er jeigte, baß wir burrf) i^nipreffionen nur ba» Buglcicbba=

fein unb bie 2(ufeinanberfolge wn ;X)ingen wa()rne^men; biefe

einzelnen ^mprefftonen finb beut(irf) unb beftimmt, genau ihmi

cinanber 5U unterfd)eiben ; aber oon einem wcfentlidben

3ufammenl)ange berfelben ft'nbet fic^ feine ^mpreffion,

unb biefe mußte eö borf) geben, wenn, ^ufofge ber obigen 3\cs
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.qcl, ein folc^cr 3ufammcn()ang für un§ (^ctt)t^ fein fotlfc.

^ie Äraftc, bie mx anncl)mcn iinb a(§ Dcrborgcnc Uvfad^cii

betrarf)tcn, worauf bie Söirhmgen l)crtiorgcl)cn foUcn, fint» nur

C^cbilbe unfcrcr (5inbilbung§fraft; fic ftnb cigcntHd^ nur ein

Beid^en unb ©efldnbnif?, bafi wir bie Sluclle bcr erfd}einungcn

nid)t fcnnen. Urfac^c, Sßirfung unb Äraft ftnb S>or|icllungcn

of)nc alle übjectiüe S3cbeutung, benn bic @rfa()rui!g liefert nur

bie einfad^en Elemente, ba§ ©cbad^tntf; in unö rei()t fie an-

einanbcr unb i^rfnü^ft fte; biefe S^5crfnüpfung, bie wir dau--

falitdt nennen, ift alfo nur ein gebdd)tntfnnd^igc§ ^robuct

unferer ®ewo{)nt)cit, nur unfere fubjectiyc guthat ^u bcn ©r^

fcif)einungen , nid^t au^ ber ^bjcctiüitdt fclbft l)erjlanimenb unb

fo(gltd() ol)ne cbjcctiye ©iltigfcit.

2ßir wiffen alfo nid()tö t>on allgemeinen unb not(}n)cnbi-

gen ©efcf^en, an n)eld)e ber 3ufammen^ang ber I)inge uni>

ber ßauf ber SBelt gebunben wdre; alle unfere 58ered)nungcn

unb Erwartungen ftnb mitl)in auf eine grunblofe S^oraugfetumg

gebaut; wn ©emtp^eit fann l}ier überl}aupt nid)t bie Siebe

fein , l}6d)fien§ gcwdl}rt bie 2Cnalogie gewiffer ft'd^ oft wieber^

l)olenber ©rfrf)einung§reil)en einen l)6l)cren ober nieberen ®rab

i>on 2öal)rfd^einlid)feit. Subem wiberlegt bie (grfal)rung felbft

nur 5U l}dufig jene S5orau§fe^ung, benn ber regellofe Sauf

bcr ©reigniffe f^rid^t oft aller ©efc^md^ig!eit unb S3ered)nun3

^ot}n. SBenn aber frf)on 5Wtfd[)en i>m cinpirifd)en 2)ingen

fein ßaufalne):u§ erfennbar tft, fo ift er e§ nod^ t>iel weniger

jwifd^en biefen 2>ingen unb einem überfinnlid)en ©runbe, fo

ba^ man Don i^nen auf ba§ 3^afein cineä gottlid^en Ur^eberö

ju fd^lie^en nirf)t im 59tinbefien bererf)tigt ift.

T>ux(i) biefe ©fepftg würben, mt man fielet, alle ©runb;

lagen ber ^l)ilofo^l}ie auf einmal wan!enb; benn w^nn ber

notl)Wenb{ge 3ufammenl)ang be§ Einjelncn unter ftd() geldug=

net wirb, fo ift alle ©egrünbung unb Folgerung überl}au^t

aufgel)oben unb an bie ©teile ber objectiüen Erfcnntni^ eine

bobenlofe Ungcwi^l}eit gefegt. .üV

«^ume l)atte fomit ßocPe'ö Empiri6mu§ im Siefften er;

fd)üttcrt; ^ume felbft aber ftanb, inbem er biefe§ tl)at, mit

SocPe auf einem unb bcmfelben S3oben; üon ber Empirie au§

erfd)utterte er bie Empirie, ^ant nun bewegte firf) anfangs
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in einer mctapl)\)\it , ber SBoIffifc^en , welche ben ®enfualiö=

mu§i Socfe'g in ba^ ßeibni^lfc^e ©pi'tcm aufgenommen l)atte;

jene (Jrfc^ütterung muptc ftd) alfo burcf) Mefe ®runb(öge aud)

biö unter bie güpe beä ^Äonigäberger ^p()tIüfopl)en fortpflanzen.

Qx warb fte 9cwaf}r unb ging auf il;re £lueUe jurücf .
Sänge

3eit \d)xkh er ntd)t3 üon fpeculatiüer S5ebeutung, biä er enb^

Itc^ im 3af)re 1781 mit feinem in ber ©tiUe gereiften, (i)>od)i

mad)enben^auptir)erfe, ber Jtritif ber reinen a^ernunft,

l^erüortreten fonnte *).

SBenn gocfe unb ^ume bem Urfprunge ber einzelnen

BorflelUmgen fritifd) nad)gefpürt l)attm unb auf il}re Sluetle,

bie @rfa{)rung, jurücfgefommen ivaren, fo mad^te nun Äant

ben Urfprung ber erfa()rung überijaupt jur "iiufgabe

feiner fritifd()en Untcrfurf)ung. (£d)on biefe großartige Er-

weiterung beö pl)ilofop()ifcf)en ^ortjonteS jcugt üon ber ^6l)e

feinet naun ©tanbpuncte». 'Kuü ber (Smpirie ern;ac!)fe bie

©fepfty, fobalb fte jum gunbament unb ^Princip aller ®e.

wip()cit gemarf)t werbe; bief? l)atte er wo()l erfannt. Er

fonnte alfo ben Jbume'fd^en Einwürfen, bie ebenbal)er genon^

men waren, nid)t wiberfpred)en, fonbew er ergriff fie inelmel)r,

lief} fte gelten unb fafjte ben |)auptfat^ biefeS ©feptifer», bajj

bie Erfal)rung nic^tä t)on Eaufalitdt unb notl)wenbiger ©e=

fcljmafjigteit ber "Df^atur lel)re, aB yoUfommen gcgrimbet auf.

'^ber er mac!)te einen ganj anbern unerwarteten ©ebraud)

üon biefem «Saf^e, inbem er barin bie negative S5egrünbung

einer ibeellen unb fubiectiDcn (^3jwif3l)eit entoedte. „'^d) ge=

|tel)e frei," fagte er, „bap 3)aüib |)ume eä war, ber juer]!

meinen bogmatifd)en ©c^lummer iinterbrad) unb meinen Un^

tv'rfud)ungen im gelbe ber fpeculatiyjn ''Pt)ilofovl)ie eine anbere

9^id)tung gab. ^ume hxad:)ti hin 2id)t in biefe '^Irt wn
Evfenntnif;, aber er fd)lug bod) einen gunfen, bei weld)em

man wol)l ein 8id)t l)dtte anjimben fonncn, wenn er einen

*) „Dic^ ^cobuct beö 9{acl)bcnfcnö," fcf)i-icb cc an SJ^öfcö ?fKeiu

betöfol)ii, „oon einem Zeiträume üon wcnii^ftcnö jwölf 3iil)vcn Ijattc id)

tniierl)atb etwa 4—5 SJlonatcn jiuar mit ber ijröfiten 3lufmcrEfamfcit

auf ben 3nl)att, abee flleicl)fam im ^lui^e unb mit loeniijer glcif) auf

ben i.HH-trac3 unb IsBefürbcfumj bei' leid)ten (Sinfia)t für ben fiefeu ju

©tanbe 3ebra',i)t." .
• '
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em^fdnglid)en 3unter getroffen IjätU, beffcn ©ümmen forgfal-

tig ivare unterbalten unb iHTgr6f;crt werben." @6 ifl ganj

rid)tig, bafj bic (5aufalitdt ein 23cgriff ifl, ben wir mit i)\n-

;^ubringen ju ben @rfd)einungen unb in bicfelben l)ineinlegen;

biefer S5egriff [\i alfo nid^t au^ ber Erfahrung felbft abfiras

{)irt, ct\x>ü üon ber 93tel)rl)eit ber ^dUc unb nad) ber "Knalo^

gie; aber barauS folgt gerabe ba§ ®egent()eil i^on bcm, waä

^ume will. 2)iefer fd)lop: weil jener SSegriff nid)t au^ ber

S'bjcctiDitdt l)crrut)rt, fonbcrn am unö felbft, i|! er nic^t aü-

gemein unb notl)wcnbig giltig. Zbtx eS ifl gerabe umge!el)rt ju

fd^lief?en: rührte er au§> ber ©rfabrung ber, gerabe bann würbe

er öUfdtlig fein, aller 9^otl)wenbigfeit unb 2(Ugemeinl)eit er;

mangeln; benn bie ©rfa^rung bleibt fid^ nid)t gleid^, ift nid^t

für ^lüe bicfclbe unb ijl ju feiner Seit öollenbet. ^Tllgemein

unb notbwcnbig fann ein begriff nur bann fein, wenn er

auS' ber ^^atur unfereS I)enfen§, b. i. au§' unferer SSernunft,

berjlammt, benn bicfe ift eine, allgemeine, allen ?Otenfd^en

gemeinfame. X)k ßrfal}rung ift ein auä jwei J^actorcn bejie;

benbe§ ^robuct; fo weit fie burd) ben Factor unferer gemein=

fdfjaftlid^cn SSerftanbef\gefe^e pvobucirt wirb, \\t fte notbwen-

big allgemein giltig unb aller Sufdlligfeit überl)oben. Die^

ift e§, wa^ bie ^"»bilofopbie bem Sfeptici?mu6 entgegenju;

fe^en ^at, ber bie SJcoglid) feit aller gemeingiltigen SBiffenfd)aft

in 3tt?eifel §tel)t. ;^al)er bic berül)mte ^Ceu^erung (in ber Siorrebe

jur jweiten ^üi^abe ber Ävitif ber reinen Sicrnunft): „S5i§l)er

na^m man an , alle unfere ©rfenntni^ muffe fid) nad) \>tn ©e?

gcnjrdnben rid^ten; aber alle S?erfud)e, über fte a priori eU

wa§ burd) Segriffe auoäumad)cn, woburd) unfere ßrfenntni^

erweitert würbe, gingen burd^ 'biefe S^orauöfe^ung ju nidbte.

93tan üerfud)e eS babcr einmal, ob wir nid)t in ben 2(ufga;

ben ber 9}tctapl)«fif beffcr bamit fortfommcn, ba^' wir annel)^

men, bie ©egenjidnbe muffen fid) nad) unferer (Srfenntni^

rid)ten, wcld)e§ fo fd)on bcffer mit ber üerlangten 5}t6gltdE)feit

einer ©i-fcnntnif? berfelben a priori jufammeuftimmt, bie über

(iUgenfidnbe, cbe fte iuu-< gegeben werben, etwaö fejlfe^en foE.

@§ ift biermtt ebcnfo wie mit ben erf!cn ©ebanfen be§ 60=

VernicuS bewanbt, ber, nad)bcm eei mit bcv (Svfldrung ber J^im^^

mrlöbewcgungen nid)t gut fortwollte, wenn er annal)m, ba^
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ganjc «Sternenfjeer bre^e ftd) um hm 3ufrf)auer, üerfuc^te, ob

e§ nid)t bejjer gelingen m6rf)te, trenn er ben 3ufcf)auer fid^

t)ve(}en unb bagegen bie <3terne in dlui)t lief."

Diefe erfUirung entl}dlt in ber 3;i}at bag Programm ju

bem ibealiftifd)en Umfrf)wung, ber, nid)t minber folgenreich auf

bem ©ebiete ber ^l)iIofop(}ie , trie jener ßopernicanifc^c auf bem

ber ^j^ronomie, üon Äant begonnen, burd) %id)tc, ©d)eUing

unb v^egel ooUbrarfjt unb in jüngfter Seit üon <Sd)elling wie;

ber auf ben ^antifc^cn 2Cuggang§punft jurücfgebogcn erfc^cint.

2Bof)cr biefe 9xucfbilbung, unb ob not(}wenbig, oermogen mir

t)ier im anfange nod^ nirf)t beutlirf) ju ertennen; nur fo ml
[el)en wir fc^on im S^orauä, bap ^anV^ ^t)ilofo:pl}ic auf jwei

^rincipien ru^t, einem 'ibeaüj^ifd^cn, fubjectiüen, unb einem

empirifrf)cn, objectiüen; menn eä il)m aber a(ä ®runbwa()r(}eit

feilfüanb, baf alle (Sfepfig au§> bem gmpiriömu^ l)erjlamme,

warum na{)m er bod) neben jenem foeben proclamirten Stiealiä-

muö ben gefd()rlirf)en (5mpiri§mu§ wieber auf?

Segten wir i()m bie entfrf)eibcnbe 'alternative oor: ^ro =

buctrt baä benfenbe ©ubject bie ganje ©rfc^einungäwelt rein

auä firf), ober empfangt eä biefclbc wn ben Dingen? fo würbe

er antworten: feineö üon beiben au§fd)lieplirf), fonbern beibc

(Seiten wirfen gemeinfrf)aftlirf) jufammen. ^lie JSerbinbungen

unb S5erl)d(tniffe ber einzelnen Sßejlanbtl}ei(e bringt baä (Subject

au^ feinem benfcnbcn Sjcrftanbe ()erju; — bieß nennt er bie

gorm — ; ben ©toff bagegen, b. i. bie Elemente be§ 3nl)altä

unferer S^orftellungcn , liefern bie :Dinge aufjer unö; — biep

nennt er ^Zateric ber ßmpfinbung. — X)cmnad) muß gefagt

werben: wenn feine 2)inge ba waren, waren aud) feine (ix-

fcbeinungcn; aber wenn fein 25erfianb fte auffafjte, wenn biefe

einzelnen @rfd)cinungcn nid)t einen gemeinfd)aftlid)cn Sjcreini-

gungöpunft im inneren be§ 9JJenfd)en fdnben, fonbern auc^

l)ier ücrbinbungölofi unb flüd)tig fdmen unb üerfd)wdnbcn —
fo wdrc feine (Srfal^rung. '^(Ifo: im gall, ober wenn dv-

fd^einungen ba ftnb, fo muffen fie fic^ aud^ nad^ ben Sjerftan^

bef^gefel^en rid)ten unb geftalten laffen, bamit eine jufammen.

l)dngcnbe (5rfal)rung, ein äßi|Tcn übcil)aupt, entilel)e; aber t>a\i

fold^e grfcheinungen unb il)nen jum ©runbe liegenbe T)'m^c ba

finb, (dpt ftd() aui feinem äJerjlianbef^gefel.^ a priori beweifen. ^hw
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n)ie befc^affen Cquomodo) alte mügüc^e ©rfabrung fein werbe,

fallö [te ift, lapt [tc^ a priori fagen; nid)t aber ob unb ba^
(quod) fte ifl — bte S5egviffe ber Dinge, ntd)t i()r X)afein,

nur bie essenlia Idpt ftd) a priori begreifen, nid)t aber bie

existenlia a priori enuetfen, „au^ ber b(üpen äiorftellung

eine6 Dinget Idpt ftd^ auf feine 2öeife bie Sßirflid)feit bep=
hm ()erau'of(auben."

Die{3 ifl baä anbere, ntd)t ibeahjlifd^e, SiJJoment ber

^(}i(ofop{)ie ManfB. :Diefe§, obfd)ün e§ allein ha^ reale unb

fid)ere frf)e{nt, fann unö jebüd) immer nur im einzelnen

Salle, wo cg iprdfent ijl unb feine ©egenwart empfunben wirb,

un5tt)eifen)aft üon ber ffi5a{)r{)eit beld;ren. :Siefe 2öa()r()eit

erftredft fid) aber aud) nur fo weit, aB chtn biefe 2öaf)rs

ne()mung ge(}t, b. i. auf baä jufdilige i)afein e[mü> bejümmten

cnblid}en Sbjectg. etwaö ^^fUgemeineä, ®efet'nrf)eg, giotl).

wenbige§ fann biep empirifrf)e 5Dtt)ment für fic^ allein nic^t

Iel)ren. Ziid) naä) einer nod) fo langen unb reifen 6rfal)rung

bleibt immer ber moglid)e ^atl — b. h. bleibt immer ber

%aU wenigften§ benfbar, bap einmal getabe baö Gntgegen*

gefel^^te fiel) ereignen fonne, wie baä SSeifpiel yom (Sonnen;

aufgange befagt. :Daäjenige, tva^ unerfd)ütterlici^ wa^r, xva§

abfolut notl)Wenbig unb allgemein bei allen unb für alle ^üZen?

fd)en giltig fein foll, fann gerabe auf gar nid()t§ 7fnberem be^

rul}en aly auf ber urfprünglid)en @inrid)tung unfere§ eigenen

3)enfüerm6gen§. ®al}er ftnb 5. S5. bie mat^ematifcl)en @d^e

nirf)t bepl}alb üon fo jwingenber ©ewipbeit, weil fie dwa
auä ben formen unb Berl)dltniffen ber 9?atur abilral}irt rvä-^

ren, fonbern umgefe^rt nur bepwegen, weil fie auf unferer

fubjectiyen Denfnotl)wenbigfeit berul}en. SSa§ fid) in ber

9?atur 2nie§ nod) ereignen fonne unb werbe, ba» IdOt ftd)

gar nid>t wiffen; gewip wiffen Idpt fid^ blo§, wie in alle

©wigfeit Ij'm bie SJlenfi^en bie 9latur anfel)en, wa6 fte barin

im 2(llgeineinen für ©efef^e erblicfen werben, fo lange bie

S!}tenfd)en 5i)lenfcl^en ftnb, b. l). il}re je^ige S5erftanbe§= unh

ä5ernunfteinrid)tung bel)alten. '2fuö btefer — wenn man fie

nur einmal erfannt t)at — Idpt fid) bann and) fagen, rva§

für bie 5Dcenfd^en immer unb ewig wal;r unb gewip fein wirb.

SBollte man 5. 55. bie allen ^^tenfd);^ gemcinfame '2fnfc^auung§;
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»eife mit einem auf beftimmte SSeife gefrf)nffenen ober ge^

färbten '-^iigenglafe öergtetd)en, mit bcm fie o,kid) auf bte

Söelt fdmen, unb biefe§ ®la§ tbm bie menfd)ltd)e Si'erftan-

be6einricf)tung nennen, fo fann man geivip wiffen, 'oa^'KiU,

'^k ()inburd) frf)auen, bie S^bjecte auf biefe unb feine anbere

2Qcife erblicfen fonnen, m\^ jeber einzelne SOienfd), 5. S5. ein

^f)i(üfü:p(), würbe an feiner eigenen 2(nfc!)auunggweife — fei-

nem ä^erftanbe — abnc(}men fonnen, wie alle feinet ®(ei-

d)en biefelbe S^^atur anfrf)aucn muffen. 'iSlm fo, alfo an^

einer fubjectiwen Einrichtung beg ©eifte^, fann befümmt wer^

ben, wag bei aller ^erfd)tobenl)eit unb UnjuüerldffigKnt ber

einzelnen '^aüc ber (5rfal)ruhg bod)
,
fobalb fie eintreten, ol}ne

'2(uyna()me not()wenbig unb allgemein allen SDZenfc^en alg

2Bal)rl)eit erfrf)einen mu^.

S[Ba(}r()eit unb 3uDerldffigfeit wirb alfo l)ier nid)t fo=

wol)l in bie Uebereinftimmung ber Sjorftellungen mit i(}ren

Sbjecten, aB üielmel)r in bie '^Ulgemei nl) eit unb 9liotl)'

wenbigfeit gewiffer ä>orftellungcn unb SJorj!ellungöweifen

für ben menfd)lid)en a>erftanb überl}aupt gefefjt. 2öir !6n=

nen allerbingg nad) ilant bloä wiffen , wie fic^ alle 9}cenfd)en

bie2)inge notl)W«;nbig t>or|l eilen muffen, nid)t aber, ob

biefe Siorftellungen ben it^bjecten, weld)en fie entfpred)en füllen,

üollig abdquat finb. SJtit jener @ewifl)cit mup ftc^ ber

9}cenfc^ begnügen; fie fagt baö au^, wai für il)n unb feineä

®teid)en unumfio^lid) gewip fein mu|j. — Unb wa^ wollen

wir me()r? G§ ift wal)r, ber 9}Zenfd) weif? bloä, wie i()m

bie 3^inge erfd)einen, er l)at unb fennt blo» bie örfd)einungen

berfelben, gleid)fam nur ben burd) jeneg ©lag mannigfad) ge-

brochenen 2i3ieberfcf)ein ber dufjeren :2)inge auf bem «S^'i'-'ösl

feiner Seele; nur von feiner ©eite fennt er bag ä5er()dlt=

ni^ 5wifd)en i^m unb ben X)ingen , er weip blog, wie er ftd^

5U ben ®egenfidnben üerl^dlt, md)t aber, voci^i^ unb wie bc-

fd)affen bie X^inge an fiel) unb aujler biefem a>erl}dltniffe fein

mögen; benn wie er eg and) anfange, burd) weld)en Sinn

er fid) and) mit ben X^ingcn in J)iapport ju fefjen fud)e,

immer fie()t unb fü()lt er fie ti'^d) nur burd) feinen Sinn

l)inburd^, unb ber eine Sinn, 5. 53. bag S^aftorgan, fann

wol)l baju bienen, bie ^Iffi'ction bcg anberei'i
, j. .55. beg ®e=
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fid^tS, ju rectificiren, nie aber fann man ükrl)au^t über bie

©inne ober burd^ biefelbcn aug fi'd) l)inaii§()c()en, nod) bie

:Dinge felbj! unmittelbar in fein S3en?uptfein Ijereinjieljen. X>k

^^inge anfiel), oon benen unldugbar gewif Snprcffionen auf

unfere ©inne gemad)t werben, finb n\d)t (^inwegjubemonftriren,

aber wir wiffen thcn nur weiter nic^tö üon i()nen, als bap fic

finb unb bap fic bie Urfarf)e von unferen momentanen ©mpfin*

bungen finb ; Don il)nen felbj! l^aben wir weiter nichts aia biefe

gmpfinbungen , biefe aber finb burc^auä fubjectiü, b. l). jwar

nid^t wiafii{)rlid^ il}rem Urfprunge nad), aber bod^ il)rer S3efd^af-

fenljeit nad) nid^tö weiter alä gewiffe 3ujlanbe unferer <£eele.

Söerfolgen wir nun, nad) biefem vorläufigen ©inblicf in

baä Äantifrf)e ©pflem, bie wid)tigften ^uncte beffelben ge*

nauer, fo ifi eö n6tl)ig, bie allgemeine S3emerfung yorau^ju*

frf)icfen, bap bie folgenbe £)arfteUung firf) ftreng an bie rein

unii urfprünglirf) ^antifrf)e 3;i)eorie anjufc^lie^en unb 'Küt^

auSjufonbern l}at, waö wol)l aud) für ÄantianiämuS gilt, in

bcr 3;i)at aber me^r feinen ©d)ülern unb 9^arf)folgern — na-

mentlid^ ber weiteren SJerabeitung feiner :praftifd)en ^I)ilofopl)ie

unb ber Kombination t^on ^antifd)cn unb S«cobifd)en '^i>cin

angel)6rt.

3ur (5l)aractcrifti! feineS fritifd^en Unternel}menä gel)6rt

aud^ bie :2)avf^cUung§weife , bie er wdl)lte; fic bejetd)net ge=

nau ben ßnbjwecf, ber il^m bei allem ^l)ilofo))l}iren ndl}er

ober entfernter ftetö üor 2(ugen frf)webte. ©eine Mx'it'd war,

wie er fagte, gegen allen :^ogmatigmu§ in ber ^l)ilofopl}ie

gcrid^tet. Unter 2)ogmatigmuS üer|^el)t man überl)auv>t alle»

ungeprüfte ^Tnnebmen fo wk ^injlellen üon 2e^rfd^en aii$

gebanfenlofer ®ewol}nl)eit ober auf '2(utoritdt, fur^ baä gerabe

®egentl)eil beS fritifd) prüfenben ä>erfal)renö; S3el)auptungen

ohne ffieweife finb bogmatifd^. Snäbefonbere aber bejog ftd)

^ant babei auf bie ^l)ilofop{)ie feiner Seit, bie Sßolffifc^e SJle-

tapl}i)fif. :Diefe bebiente fid) nun jwar feiner 2(utoritdtöfd^e,

ober fte legte bie SOiat^ematif unb Sogif als 9}Zetl)obe unb £)r=

ganon beS (JrfennenS jum ©runbe, ol)ne biefe SSiffenfd^aften

felbj! üorl)er nad^ il}rer S3ollmad^t gefragt unb ben Umfang

terfelben ermeffen ju Ijaben. gdnbe ftd^

—

roa^» fidl) allerbingS bei

t'er fr{tifrf)en Prüfung ergab — bap biefe 9}ietl)oben nur auf baS



27

©ebiet be§ Snbltd^en, ter taum!jeit(irf)en unb ftnnlid^en (lr=

[c^etnunggwelt, ficf) anwenben laiJen, fo würbe , wenn man ftc

über biefe ©renje au§bel)nen unb aud^ bag UeberftnnU(i)e ba*

mit bctrad>ten unb begreifen wollte, biefe§ Ueberftnnlid)c ba=

burrf) fclbfl üerfinnlirf)t unb baö Unenblid^e felbjt üerenblid)t

werben; e§ würben alfo entweber nur SBiberfprüd)e entj^el}en,

ober e§ würbe gar nirf)t§ Uncnbnrf)cg unb Unbebingteg ju eri=

j!iren frf)einen, weiHfUeg, wag man bafür l}alten mod^te, un-

ter jener SSetrad^tungäweife fid) in blo^e (grfd)einungen, in

finnlici^ = natürltrf)eg :Sa[ein auflofen mü^te, womit bann li-

nem t>crberblirf)cn englifrf) = fran56ftfrf)en @enfualiömu§, ^aU-
rialiomuä unb 9Zaturaligmu§ 3^l)ür unb Sl)or geöffnet, ein

reiner S()ciömu§ aber unb eine reine 'Floxal wiffenfd^afttirf)

unmogürf) gemacf)t würben. :©iefeS ett)tfd^e Sntereffe war e§

grnnbwefentlirf), \va^ ben Ä6nig§bcrger 2ßcifen bewog, firf) üon

Sf^euem in bie gcl^eimcn liefen be§ fpeculatii>en ^^enfen^ ju

üerfenfen, md)t ui;j ben {)oI)lcn 23oben beö @ubdmoni§mu§ ju

unterbauen unb ber :t)cnfart feinet 3eitalter§ ju l)ulbigen,

fonbern um ftcf) i^r mit gefd^drften SOSaffen feinblid^ entgegen-

juwerfen.

Sn biefem ©inne galt fein ^am^f bem SÖolffifd^cn unb

jebwebem anberen Xiogmatismuä. SBcnn er beiläufig dupcrte,

nad) ber Prüfung ber (5rfenntni|lmittcl , bie wir in unferer

SScrnunft üorfinbcn , möge immerl}in auf biefelbe 2Öeife , b. i.

logifd), t»crfal)ren werben, unb wenn er biefes S5erfal)ren felbjt

wicber einen, nunmel)r aber erlaubten Dogmatismus nannte,

fo ijl auf biefe allerbingS wibevfprcd)cnbcn '^leufuniingen fein

grofK'S ®ewid)t ju legen, weil er jene Srlaubni^ auSbrüdlid)

an bie S3cb{ngung fnüpfte, bafj bie üerfianbeSnidflige Specu^

lation fid) l^rcng innerl)alb ber ©renjon ber (?rfd)einungSwelt

l)alte. :©er SBiberfprud) , ben er ftd) jn ©d)ulben !ommen

lief?, lag, wenigflenS ben ^Borten nad), nur barin, ba^ er feine

anbere ?Ou't()obe beS drfenneii'o l)atte unb fannte alS bie lo=

gifd^e; weil nun biefe einzige bie be§ ßnblid^en war, fo mufite

baS Unonbltd)e für unerfi-nnbar gelten, unb nid)tS befto we»

niger foUte beffen (^riftonj bod) für unö gewif; fein. S5ei

allebcm ifi eS auS jenem etl)ifd)en ^ntereffe wol}l begreiflidö,

wie Äant über,s,eugt fein fonnte , ber ^30ienfd)l}eit einen gro-
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^eren X^lenf! geleijli't 511 i)ahm burrf) 9?ad()weifung ber ®reii =

Jen beö aöiffcng, abo felbjl biivd) bie SeftfleUung ber Öe=

n)t^()i'it bieffeit^ berfelben. Sjl: cö, meinte er, nid)t mügtirf),

auf i>fcii(atti>e SBeife biefe (Sc^ranfen ju burd)bred)i'n, fo ift

eben bamit borf) ein jenfeitigeö (Gebiet anerkannt, unb üieUeirf)t

jeigt firf) nod) ein anbcrer 2Öeg, biefem beijufommen. Diep

ij! alfo bei- Doppeljwc(f ber Äuiti! ber reinen ä>\'rnunft, in;

nerl)alb berÖrenje ber ftnnenfatligen ©rfc^einungoroett ben

©feptici'onuio 511 üernid)ten, aber and) bie ?Otarfen fd)arf ab--

jugrenjen, über »e(d)e {)inauä baö SßiffenroüUen firf) nirf)t

»ragen barf.

:X)ie crfle ^Tufgabe grijf ^ant auf bie fo(genbe Söeife an.

35ie (5rfa(}rung jeigt unä in ber unmittelbaren 2Ba()rnef)mung

nicf)t nur 9)tannigfaltige§, [onbern biefeö SDZannigfaltige aud^

auf gewiffe 2Beife Derbunben ju :©ingen ober (ginljeiten oer*

fd^iebener @igenfrf)aften, unb üiele X)inge unter einanber 5U

ganjen 9?ei{)en üon @rfd)einungen. ^ier \\l fowol}! ber Stoff

aB aud) bie ^orm, b. i. bie S3erbinbung ((Si)nt()efi§) gege^

ben. :Diefe SSerbinbungen fonnen wir auflofen in i{)re ein;

jelnen S3ejianbt()ei(e, unb waä wir {)ier in ®eban!en üoUjie;

i)en, ij! nur eine ^rnalpftö yon 5S()eiten, bie wir ebenfo wie*

ber jufammenfe^en Eonnen, wie wir fte gefunben^ o()ne ba^

wir babei im ©eringflen ctrvaB üon ber 9^otf)W'enbigfeit biefeg

üorgefunbenen 3ufammenfein§ begreifen. 3^iefe 9?üt()wenbig!eit

wirb nur bann eingefe()en, wenn ba§ X^ing unb feine ^igen;

fc^aft ober über{)aupt bag logifd^e ©ubject unb ^rdbicat ah$

ibentifd) geba(i)t werben muffen, 5. S5. Äorper unb 2(u»be^;

nung. X>a<:^ Urt()eil: alle Äorper finb au§gebel)nt, i^ xvc-

fentlid) üerfd^ieben oon bem: alle Körper finb fd)wer, benn

üon bem S3egrip ber (£cf)were liegt nid)t§ in bem ffiegvife

beä Äorperg; aber in ber S^orflcllung ber Jtorperlic^feit ift fc^on

bie ber 2(ugbel)nung ent()alten, unb irf) !ann nic^t uml)in, bie

lefetere mitjubenfen, inbem irf) bie crj^ere benfe. T>k^ ift ba§

SBefentlirf)e bea anah;tifc^en Urtl)eiia a priori. 3n folrf)en

gdllen ij^ alfo feine ©rf)wierigfeit unb Unftc^erl)eit ber ä5er;

binbung; fie ij! not^wenbig.

' • Mein biefe anah^tifc^en lh-tl)eile finb nur © r l d u t e r u n g §=
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nic^t ertt)citcntngg^Urt{)cile; wir cvfaljren babuvd) ntd)t§

^cueB, fonbern t)crbciitlid)cn ung nur, wag wir o(}ncl)in fdjon

wiffcn. 'Khcx gcrabe um bic Erweiterung unfereg 2Bif[ene^

auf (ogifrf)em Sßegc über bic wirf(irf)e Srfa()rung, ja felbft

über alle m69lid)e (§rfa()vung l)inauö in baa ©ebiet bcffcn

\)imin, waB nie finnlid) erfd)eint — barum iji cg un§ ci=

gcntlid^ ju tl)un; benn bie ()6cl)ften unb U%^tcn 3ntcrcffcn un=

fere§ 9?acbbenfeng bleiben borf) immer bie 3been ber 5reil)eit,

Unjlcrblic^feit, ®cttl)eit. gdnbcn wir nun ein SiJcittel, [old)':

erweiterung§urtl)eile, wo ba» ^rdbicat nid^t fd)on utfprüng^

lid^ im Subject liegt, unb jwar a priori mit (ogifd)er Sid)cr-

\)dt ju i'>üU5ie{)en, [o l)dtten wir bamit erft erreid^t, \vat-< wir

wollen, unb vt)a§ eigcntUd^ bic Tlufgabc ber ^M)ilofopl)ie ift,

wir würben namentlid) ben inneren 3ufummenl)ang ber 2)inge

unter [td^ üollfTdnbig begreifen, unb e§ wdre oiellcid^t au<i)

,^offnung ba, eine ^rücfe auB bem ©ebiete ber (Jrfabrung

l)inüber in baö jcnfeitige fd)lagcn ju fonnen.

3n biefem (Sinne fapte Mant bie 2(ufgabc ber itritif

in bic Hauptfrage jufammen : „wie finb f\)n tl)etifd^ e Ur^

tl}eile a priori moglid)?" SQcan erfennt lcid)t, bajj Jlant

auf feine SSeife bamit nid^tö 2Cnbere§ unb nid)t§ ©eringercf^

fragte, al6: wie ift (Speculation überl)aupt moglid)? bcnn

nid^t§ '2rnbereö ift i()rem SBefen nad) bic fogenannte (£:pccu=

lation al§ ein Ergrünben ber 2öal}rl)eit burd^ fold)e ©rwei=

terungourtt)eite a priori. S3ci ,ßant fiel bic Beantwortung ber

obigen S^age für ba» ©ebiet ber m6glid)en (Srfa(}rung bejabeub,

aber üerneinenb für ba§ überfinnlid()e ®cbiet au». X)k ©rünbc

biefer boppelten ©ntfd^eibung ftnb auocinanbergefel^t in ben

beiben erften v^auptabfd^nitten ber Äritif , ber tran&fcenbcnta;

Im gogif unb £)ialcftif; fte liegen im QTllgemeinen barin,

bafj ol)ne Vlnwenbung jener apriorifd)en i2i)ntl)efto überhaupt

gar f'eine (5rfal)rung, b. i. fein jufammenbdngcnbcö S5cani^t=

fein, m6glid() fein würbe-, eö giebt aber tbatfdd)lid^ ein fold)e§,

ölfo muf5 aud) jene S^'oraueifel^ung in il'raft treten. 2Ba§

jebod) bie '^(nwenbung biefer ©t;ntl}efii* auf bai^ Ucberftnnlid^e

betrifft, fo jeigt ftd) gerabc bae> ®egent()eil: burdb biefelbc

wirb auf biefem ©ebiete nid)t nur nid)tö gewonnen, nic^t

3ufammcnl)ang unb (Sinl)eit be6 Denfcnf^ cr,^ielt, fonbern eg
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werben t>ie(mc^r nur 3Biberfpriicf)e unb Siinbcn c^egen bie

ßogif erjeugt, il}r ©cbröurf) mitf? alfo l}ier vemorfen n?erben.

SBaä ba§ ©ebtet ber (5rfa()run9 anlangt, [o l)aben n>ir

auf S5eranlaffung yon ^ume h'i^tx immer nur wm Sße=

griffe ber ßaufalitdt gefprorf)en, b. f). bea 3ufammen()ange£;

von Urfarf)e unb 2Bir!ung, meldten ber menfd)lirf)e a>crjlanb

in bie ©rfrf)einungen l}incinjubenfcn ftrf) genütf)igf finbet. 'ilUe'm

biefc 85er!nü^fung i[l nid^t bie cinjige, bie wir unter ben

?(upenbingen tt)al)rjuncl}men glauben; fte oerl}alten fid) aiif!i)

j. S3. al§ SBefen unb @igenfrf)aftcn (©ubfianj unb '^ccibenj)

5U einanber, unb fo giebt e'5 ber S^erbinbungsweifen unb S5ers

I)dltntffe unter ben 2)ingen nod) me()rere , bie wir al6 fubjectiöe

Uebertragung üon unferer ©eite auf jene an5ufel)en l)aben.

(5g ij! t)on großer Sßid^ttgf eit, biefelbcn alle ju fennen, ba;

mit wir wiffen, toa^ an ben »erfd^iebcnen S5orfteÜungen cU

gentlid) un§ felbft, b. t. unferer S>er|lanbegtl}dtigfeit, unb )iva§

ben ^mpftnbungen ober ©rfd)einungen angehöre, unb mithin

wn ben (Jinbrucfen ber £)inge l)errül}ren mag. ;Die Qm-
ipfinbungen geben, fagt .Kant, ben ;3nl}alt ober Stoff ber ein-

zelnen SSorjlellungen; ber S^erftanb giebt bie St^i'^^f" "itb

SSer^dltniffe, in weld^en jene unter einanber in 25erbinbung

gefegt unb ju einem ©anjen ber @rfal)rung vereinigt werben.

J:ant fa^ ein, bap gerabe bie aügemeinftcn unb l)6rf)=

ften ^Begriffe einen anberen Urfprung l)aben muffen, alg bie

ftnnlid^e ^rfa^rung, bap fte an firf) allerbingä nur leere %0X'

men, aber allgemein notl}wenbig hd allem 2^en!en unb ^r^

fennen feien, unb eben an biefem Kriterium ber 301 gerne in*

fjeit unb Silotijwcnbigfeit glaubte er erfannt ju t)ahm,

ba^ fie, wie oben gezeigt, fubjectio unb a priori in bem Qv-

fenntni^üermogen be§ 9)lenfd)en felbft liegen.

9flun aber mup man fid) bie allgemeinfien S3er^dltnif-

begriffe, al§; Urfad^e unb SBirfung, ©ubjTanj unb ^(ccibenj

u. f. w., nirf)t alä fold^e fertig unb üor allem ^f^ad^benfen

bem menfd^lid^en S5ewuptfein a priori eingegeben Dorftellen,

nid()t al§ angeborene ^Begriffe unb Sbeen — fonbern ba^, rva§

un6 geiftig angeboren ifl, ftnb nur gewiffe SJerfaljrungsarten

beim ^rfennen unb Urt^eilen. SBenn wir ttwa$ erfennen

unb beurtl)eilen, fo muffen wir e§ auf jene Zxten unb SBeifen
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t^un; wir fel}cif alfc bie :5!)in9c gteid) unwiUfid^rlid) t»avaitf

an, ba^ [te ftc^ j. S5. iute Urfad)cn iinb Sßirfungen, Sub=

ftanjcn unb '^Tccibenjen ju einanber t)erl)alten; voir ti)un bteß

innpiUfu{)rl{cf) , aitd) ba6 ^inb, ber ©ebanfcnlofe tl)ut cC^ bcv

ben abjlracten S3cgriff btefer ä>erl)dltniffc in feinem iJeben nod^

nie 9ebacf)t l)at. 25iefe§ 2)arQufanfe(}en ijl b(o§ eine 'Kxt imb

SBeife, ein not(}n)enbige6 ©efe^ imfereö ©el)cnä über{)aiipf,

beffen it>ir iin6 freiltd) fpdter, bei gebilbeter Sieflejrion, unb

wenn wir [elbft auf unfcre 3;(}dtig!eit§formen aufmerffam ftnb,

in abstracto bewupt Werben, «nb i'ü^S mx mit «Subftantiüen

in ber <Sprad)e bcjei(i)nen !6nncn. @r fc(bfl, bcr S^erftanb,

fann biefc 2(rten unb SBeifen, biefe SSewcgungggefe^e feiner

felbjl 5um ©egenftanbe ber 2(ufmcrffamfeit machen unb auf

gewiffe abftracte SSecjriffe bringen, bie aber feincöwegcä mit

angeborenen ßrfenntniffen ober Sbeen im :J5e6cartifcf)en ober

^latonifd()en @inne t»ern)ed)felt werben bürfen, fonbern iMe(-

mel)r felbft erft ^robucte beä abftra{)irenben S?er|lanbe§ ftnb.

SBoUen wir nun ooUftdnbig wiffen, weld^e unb wie mele

foId)e S^erbinbungöweifen ber Scrjlanb in feiner ©cwalt l)abe,

unb wie viele fold)e allgemeine ©runbbegriffe bemnad^ mog-

lid) fein werben, fo bürfen wir nur, fagt Jtant, auf bie oer=

fd()iebenen ^Trten ober formen be» Urt(}eil§ fel)en, weld)e un§

bie 8ogi! aufzeigt; bcnn urt(}eilen (}ei^t eben fo üiel, aB eine

5Bor|!eIlung (alä «Subject) mit einer anbern (a(ö ^rdbicat)

üerbinben. 9'^un jeigt bie ßogü, bap eä im ©anjen nur

jwolf \)erf(^iebene '2(rten ober St^i^'^en be§ Urt()cilcn^i giebt

;

mitl}in tjat ber S>erftanb jwolferlei 2ßeifen, feine jerftreuten

SSorjlellungen jufammcnjufe^en. ^k^ finb alfo bie urfprüng=

lid)cn allgemeinen .^anblungöweifen ober ©efe^e beä Sierftan«

beö bei feinem jßerfa()ren. Wlan tann fte leid)t auC^finbig

mad^en, wenn man bei ben ücrfdiiebenen Urtl)eilen oon allen

ben 35ingen ab|lral)irt, worüber geurtl}eilt wirb, unb nur auf

bae 58erl)dltni{5 beö ©ubjectö unb ^rdbicatä ffel)t. 3c^

fagc j. SB.: SBenn eä bonncrt, fo l)at eS aurf) gcblit^. ^Dief

ift bie (}ii)pot()etifrf)e Urtl)eilöform, welcher offenbar biejenige

S5eäiel)ung jum ®runbe liegt, bie, in abstracto aui'gebrücft,

bag 58er()dltni0 ber öaufalirdt — Urfad)e unb Sßirfung —
l)eipt. ^ber irf) fage: ber f8i\i^ tfl cleftrifc^ (fatcgorifc^e
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511 bcm ^rdbicat e(cftvifd) baö ä>crl}dltuiij fon «Subj^anj

unb 2rccibcnj.

Zuf biefc SBcifc ergeben fi'd^ nun buvd^ '^(bftraction aiiB

ben jnjülf befannten Urtl}et('ofovmen bte bekannten äw6lf ©i-unb=

begriffe beä S^erflanbcg: (5inl)cit, 5ßien)eit, 2(a()eit; 9iealitdt,

Sf^egation, Stmitatton; ©ubftantialitdt, Gaufalitdt, SBed)fehx)ir'

!ung; 5!Jl6gIid)feit, 2BirEltd)fcit unb 9^üt()wenbigfett.

SBa§ unb irie ber SSerflanb benft, benft er nie anberä

aU in btefen jmolf g^ormen, bie man auf bie angegebene 'Kit

in abstracto — als allgentcine Sier{)dltnijye — f^ifft^n unb

narf) beö 'iixi\\otck§ S3organg ,Kategorieen nennen fann.

(Sie briufen alle nur ni6glirf)e '^frten ber ®ebanfent>erfnüpfung

(Synthesis) üu^, unb alle bie taufenb S>erbinbungen, bie (narf)

&btljc) „cm Stritt im ©ewebe ber ©eban!en fd)(dgt/' laffen

ft'd^, narf) Äant, auf biefe jtrolf 3üge eine§ verborgenen :X5enf=

merf)aniSmuö 5urürffirf}ren.

©tef)en wir l)ier einen 2(ugenbli(f ftill, um unä 5U orien

-

tiren. 2Bir Ijahcn in ben Äatcgorieen nirf)t etwa @efe(^e ber

9^atur üor unä, narf) i:)elrf)en firf) bie Siaturwefen öufer un§

tt)irf(td^ üerl)alten, bewegen unb regen muffen; irir l^aben nur

©efe^e unferer eigenen benfenben 9^atur, be§ S3erfianbeä, er=

fannt, in unb narf) benen er firf) felbj! bewegen mu^, fo 5U

fagen, ba§ '^c^, in bem er felbft üerftridPt liegt, ^iefe ^mh
not(}wenbigfeiten ober Äategorieen fonnen unö baf)er aurf) nur

fagen, wie bie S3ert)dltni]ye ber :©inge unter einanber gebad)t

werben muffen; aber fi'e fagen un^ bie^ mit augna()niIofer M^
gemeinl)eit unb ©iltigfeit für alleö üernünftige menfd)nd^e

©enfen in ^ejug auf bie 33inge, unb biep ift eg, wa^, wie

gefagt, bie ^l}i(ofopl)ie über(}aupt bem (S!e:pticiämu§ entgegen-

äufe^en i:jat

:15er S5er|!anb ift alfo, abgefeK}en t>on biefcn ©efe^en,

bie nirf)tä weiter finb aB bie einzig m6glirf)en 2(uffaffungg=

arten für einen gegebenen «Stoffe an unb für ftd^ ein burrf)-

auB Ieere§ unprobuctiöe§ SSermogen ; er bearbeitet bIo§, tvaä

il}m gegeben wirb, gegeben aber werben i()m bie finnlid)en

3fnfc^auungen. ( 2(nfc^auungen nennt Äant alle %xUn üon

ft'nnlid^en ßm^finbungen überl}au^t, nid^t b(o§ bie be§ ©effd^tö.)
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3^ap es :X5inge unb tt)elrf)e ^inge eö facttfrf) gebe, fonnen iviv

burd) fein Xhüjcii beä Sierftanbcö erfahren ober bcweifcn; bcnn

eö mag 5. S3. norf) fo gcwif ju bcwctfcn fein, bap ber äirfei

runb, ober ber Sriangel breifcittg fein muffe, fo l)ei^t baei

borf) nur fo t»ie(, alä: er mup nur fo gebadet iverben, aber

nic^t, ba^ e» irgenb einen äirfei ober 3;riangel ipirflid) gebe.

£ter (Sinn jebe§, au<i) beö fategortfcf)cn Urtbeifä ift eigentlid)

nur bicfer: wenn e» x giebt, fo mujj biefeg x aud:} = x

fein, fonf! i^ eö nid)t benfbar; Denfbarfcit aber \\t md)

nid)t SBirflic^feit.

Sa6 factifd^e X)a^dn irgenb einc§ 3^ingcä fann alfo nie

vom SSerfianbe fd)(ed)t()in bctviefen, c§ fann nur in ber (5r-

fal^rung au fgcwiefen, ober unter ä.^orau§fe^ung einer fonft

unerf(drltd)en ©rfd)einung — alfo immer nur em^irifd) —
n a d) gewiefen nnn-ben. ^icfe muf; btnjufommcn unb bem S3er=

flanbe ben (Stoff liefern, ben er ju bearbeiten I)at; fonjli bleibt

er für fid) ganj leer unb befc^dftigt ftd^ blo§ tnner(id) mit fei=

ner eigenen Sbdtigfeit, bie il}m alä ^bject üorfd^roebt. @r

bebarf ba(}er für feine formen eincS roirflid)en @rfal)rungg:

fiop, weither ung nur burd^ bie ®inne, ober, mt Äant

fic jufammengenommen nennt, ba6 '•2rnfd)auungfii'»ermogen, ge-

liefert wirb, weld)em „bie Sdl}igfeit, üon finnli =

fi)tn ©egenftdnben afficirt ^u werben," jum ©runbc

Selber ijat Rant biefc Unterfud)ung über ben erften Ur=

fprung ber finnlid^en S^orfteÜungen, über bie §i)l6glid)feit

fiimlic^er (S'inbrürfe nuf bie (Seele, bie gcw6l)nlid)e 2Jorau5=

fe^ntng gewiffer geijliger ä>erm6gen u. f. w. nid)t eigenb^

unb ganj oon üorn wieber angcffellt; fonbern er ging l)ierin

aUerbingö üon ben ju feiner 3eit geläufigen i!ode'fd)en '^(n=

iiö:)tcn auä, begnügte fid), ben S5eweia für baö S]orbanben=

fein folc^er ^(nfc^auungen im ©emütl) negativ — ant" ber

abfolutcn iiccrl)eit bcö für fid) feienben ä>erfianbc§ — geführt

ju baben, bel}anbelte bie ganje 'B^wo^c al» tranöfcenbcnt, aber

fritifirte bod) unb dnberte im i!aufo feiner Unterfud)ungen fo

Diel an ben urfpvünglid)cn 3mprefftonen , taf^ •iHleli.t wenig

ober gar nid)tö mel)r bat>on übrig blieb, unb bajl man, wie
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Sflccbi*,) ft'cf) auf>brucft, „oi)\K bicfe ()cw6()n(irf)e 'i(nftrf>t m
ta5 Jtantifc^c S^flem nid^t l)incinfpmmcn, mit bcrfelbcn aber

barin nid)t t»crblcibcn fann; benn wie fel}r c§ auö) bcm

(^ieiflc bcr Jlantifd)cn ^M}i(ofop()ic jmvibcr fein mag, t>on bcn

Wcgcnftanbcn j^ii fagcn, bajj fie (finbriicfe auf bic (ginne

mad)cn unb auf biefe SBcife S.5ov|!eUunc;cn jutvcge bringen,

fo Idpt fic^ bod) nid)t tuol)! crfe()cn, wie ol)nc biefe S3orau6=

fefMing aud) bie ,Äantifd)e ^()i(ofcp(}ie ju ft'd) fclbft ben ein^

gang finbcn unb ju irgenb einem S>ortrage il}reö iiet^rbe-

grip gelangen fonne."

£^l)ne bie eigentliche .f)auptfrage, tt)a§ bcnn ba§ SSenjupt^

fein iiber{)aupt fei, ju erörtern, — einen 9^tanget, ben ju^

erft (5a rl ßeonl)arb S\einl)olb fül}lte unb burc^ feine

2tI)corie bea ä>orj!ellung§VHn'm6gcn§ ju oerbeffcrn fud)te —
nahm Jlant ben SSegriff be§ S3enni|5tfeinei, wie er ifin fanb,

unb unterfud)te nur, \va§> an bem im ©eu^ufjtfein ftdi vor.

finbenben tbatfad)!icl)en Sn!)alte ftnnlid^ empirifcb, waö fub=

jectit» a^riorifd) fei; v»on letzterem wie^ er ben Urfprung in

ber 9?atur bc6 S>erfianbe» nad); voaB übrig blieb, feilte unb

mu^tc nun wu aupcn l)er abgeleitet werben, unb ber ©eifl

lHn-l}ielt fid) in ©cjug auf bicfeö „receptit)''. Sieceptit^itdt unb

(S:pontaneitdt finb in ber 3öal}rnel)mung unjertrennlid) t>erbun=:

ben, wirfen jufammen; ci-fiere liefert ben ©tof, leljtere bie

gorm ju aller (5rfii^vung**>.

SBoIlen wir nun — .auf unfere obige S^*age jurücFfom^

menb — wiffen, voas» bem einen unb bem anberen Factor

angel}6rt, wollen wir unfere fubicctii>e 3utl)at öon bem £)bj

jectiüen abtrennen, um biefeö rein unb, fo ju fagen, in fci=

ner Dotligen 2Bal)rl)eit ^u l)aben, fo jeigt ficf) l)ier fc^on bie

cigentl}ümlicl)e (Sd)wicrigfeit, baf von einem reinen, un-

mittelbaren 2(uffaffen be» ©egebenen in'» SSewuf^tfein,

ol)ne eben bem (begebenen gleid^ in unb mit bem '^luffaffcn

eine fubjectiüe Sonn an5U5iel)cn, eigentlid^ gar nid)t bie 9iebe

*) 3n bcr JBciloge ju bcm ©cfpvdcl) ütcv Sbcaltgmug unb 9?caliei=

nutg. (Sdmnitl. SKcrtc, SSb. 2. ©. 303.

**) Ärttif bei- reinen SScrnunft, ü. 2(nfan9 unb in bcr einlcitung

jur tranöfccnbcntalcn Sogif.
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fein fann. S3on t>en f(i)on früf)er mväljnkn fogenannten fecun^

bdrcn (5igenfcf)aftcn bcr X)ingc, aU: Söarme, Malte, garbe

®efd)mact' u. f.
w., ij^ bte^ ol)nc()tn f(ar; cö Hieben nur nod)

t)le fogenannten :primdrcn (^tgenfd^aften , b. (}. bic mat(}ematifd^

erfennbarcn, @r6f?c, 2üts>be{}iutng, :^aucv n. f. f., übrig.

Zürn inadjm wix Ij'm im S3crcid)c bcr ^nfcf)auung baf-

fclbe Jlantifrf)e Jtriterium ber 3(prioritdt geltenb, wie oben in

bem beö ä>er|tanbe§, unb ernennen bemnad) and) I)ier aVic§

baöjenige für a^riorifd()=fubjectiüe 3iit{)at an, waä ben (Sl)arac=

ter ber ^Tllgemcinljcit unb 9'?ot()n?cnbigfcit in allem '^nfrf)auen

an \\d) tragt — [o werben wir and) l)icr wicber bie allgemeine

gorm aller ©innenobjecte, ndmlid^ 3eit unb Sfiaum, von

bem objectiücn ©eljalte abjiel)en muffen.

'^Üfo and) alle rdumlid)e unb jeitlic^e SSej^immungen,

©r6pc, iiage, relative X)auer, 'iüifeinanberfolge, finb fubjectiüc

3utl)aten unb mdjt an bcn £tingen felbfi. ©obalb wir un6

(Uva-o an\d)anlid) lun-flellcn, muffen wir e§ in 9uuim unb 3cit

feigen ; biep finb bic allgemeinen in unö liegcnben 2rnfrf)auung§;

weifen, ol}ne bie feine '2(nfd)auung übevl)aupt möglid) wdre;

fie ftnb bie iun-au§gcl)enben S3ebingungen ju aller 9}t6glic^feit

berfclben, mitl)in a priori gegeben, unb ebenfo wenig etwa

crft an^ ber (5rfal)rung abftral)irt, al§ jene allgemeinen Mate-

goriecn beä SJerjltanbeS; 9iaum unb ^cit ftnb bie J^ategorieen

ber ®innlid)feit — jwar urfprünglid) im ©cmütbe üorljanben,

aber ebenfo wenig, wie bie äi'crftanbee-fategoricen, al^ fertige

S3egriffe, ober alä blo^eö tobteS gad)werf, fonbern aB Jbanb=

lungöweifcn beä ©cmütl)eS im Suftanbe beö '2(nfd)aueng. Äant

nennt fie jebod) nid)t Jlategorieen
,
fonbern jum llnterfd)icb wn

\mm üiclmel^r allgemeine ®d)cmata ober formen ber ftnnlid)en

VCnfd^auung.

3:)emnac^ i]l ber ganje '2(nblid unb Sn{>^lt, bie ganjc

6rfd)einung ber £>inge, fo wie fte üor unfercm inneren "2(ugc

jte()en, i(}rer S3cfd^affenl)eit nad) fubjectiv», unb co ifl nid)ty

baran, wa^o wir ahi S5efd)affenl)eit beö 3)inge§ an ftd) bc=

tract)ten fonnen. 2ßa6 bleibt nun wn ben (Jmpft'nbungcn,

bem al§ cmpivifd) t>oraui\gefel^ten Snbaltc, nod) übrig? Söenn

wir and) wn ber wal)ren S3efcl)affenl)eit ber .Dinge an fid),

bie un>o nur rdumlid) unb j^citlid^ yorfommen, gar nid)t'o,

3*
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webcr ^md) bic (Sinne, nod) burc^ bcn Sl^crftanb, crfQ()rcn

fonncn, [o niiifTen wir bod) baö, bafj fie ba unb wirtlic^

mn-l^anbcn finb, allemal erft erfat)i-en, cl)e mx eö n^iffen fon;

nen. '?fUe^ ijl für un§ nur (§rfd)cinitn9, aber bap eine

(frf(^einun9 ba ift, alfo baö X) afein ober 9^id^tba =

fein einer ßrfc^einung, mup un§ a posteriori gec^cben wer^

ben. Sn fo n)eit niiiffen alfo bie \jorauöjiifel,Hniben Cbicctc

auf un§ einwtvfen, bajj fie un§ il)r a^orl)anbonfein !unb

tl)un; bie Grfcl)einungen in un§ — fo wenig ober fo öiel

fie aud) ben £)bjecten entfprecf)en mögen — muffen burrf)

ein bcflimmtcä au^erlid)e§ &\va6 l)ert>orgerufen werben, unb

wenn c§> aud) auf feine anbere 2Beifc wäre, al§ etwa fo,

wie bcr beriil)renbe Singer in ben ©aiten bie fd)lummernben

S^one wecFt. galten wir un§ an ein S3eifpiel, welcl)cf^ Jlant

felbft giebt*). S3ei einem Svcgenbogen, fagt er, werben wir

gwar wol)l aucl^ nad) ber gew6t)nlicl^en 5öorfteUung§wetfc ju^

uarf)ft bcn ^^arbenglan^ eine ßrfd^cinung bloö für un§ unb

in unfercm 'iluge nennen; bie Siegentropfen aber, ah$ ba5

biefer @rfd)einung ju ©runbe liegenbe wirflid^e unb wa^rl)afte

3^ing an fiel) betradE)ten. Qtllein bebenden wir, bap and)

bicfe 3;ropfen nur wieberum empirifclie ©rfc^einungen finb, fo

ij! felbft il)re runbe ©cftalt, ja fogar ber !Raum, in weld^em

fie fallen, nid)tg an ftd) felbft, fonbern blope 5Dtobiftcation

ober ©runblage unferer ftnnlicf)en '^lnfcl)auung ; baö STbject

felbft aber beibt ung babei ganj unbefannt. — W^an jielle

ftd^ t)or, fonnfe man ju biefer ^rüdrung etwa nod) l^inju;

fe^en, man blicfe in ein Äaleiboffop. SBie man e§ brel)t

unb wenbet, fommen anbere Figuren §um Jßorfd^ein. X)k

farbigen Äorper bleiben biefelben. '^d> wei^ wol)l, ba^ baö

©anje ber ©rfrf)einung, bie 3ufammen|iellung, ä^erbinbung —
je^t ju einer 9\ofe, jel^t wieber ju einem ©ferne — nid)t

objeetiü bie \vhfüd)c ift, fonbern nur burd) bie SBinfelflcllung

ber ®|)iegelgldfer, alfo burc^ bie ßonftruction mcine§ £)rgan^

(l)ier = a^erftanb) bewirft wirb. SBenn alfo aud) md)t bic

SSerbinbungen, fo finb bod) bie (Elemente, bie üerbunben wer-

ben, bie einzelnen Ä6rperd)en felbft, il)re %axhc, ©ejtalt, S3e-

) Äritif ber r. 9?. Iftc JCiigg. ©. 45.
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f(^affenf)eit , \v\xhi<i) fo, wie ic^ fic fel)e? Mit ntd)ten! SBaö

i[)re ^arbe unb über()aupt bie (lualitates secuntlarias antangt,

fo ijit bie blope ©d^cinbavfeit (dngjl auögemad^t, unb was baö

übjectiö ©ewiffefte bavan mdre, bie ©ro^e, ©cflalt, '2(n=

5a()( u. f. f., iiberl)aupt bie matl)ematifd)en eigenfd)aftcn , ol)ne

welche fic gar nid)t alö ociflirenb gcbad)t werben fonntcn, [o

ift eben alleä bief? gerabe be^^wegcn um fo gcwiffer apriorifd)

unb fubjectii\ Erneuern wir am (Sd)lup biefer J^antifd)en

fDgenannten 2(ef!{)etif C^äjxc wn ber finnlid)en '2fnfd)auung)

unfere S^'^igc, waä benn an bcn a^orftellungen eigcntlid) von

ben 3>ingen felbf! f)errit()re, fo bleibt nid)t§ als bie '2(ntwOrt:

nur über()au^3t bag :Dafein einer beftimmten S>orj!eIIung ju

einer beftimmten 3eit unb an einem beflimmten Srte, ba6 Sc^t

unb bag «öier, rü()rt üon :2)ingen an fid^ {)er. SBaä e§ mit

biefem blofen ,,X)afein" o{)ne irgenb ein bcjlimmte^ (gr!en;

nen bcffen, roa§ ba i^t, auf fid^ Ijahe, wirb fid) fpdter geigen.

2Bir wenbcn un6 nun mit biefem freiüd) nid^t eben be=

friebigcnbcn JKefultate von ben ©innen unb bcm S^crftanbe ju

bem l)6d)flcn a^ermogen beö menfd)lid)en ©eifteö, jur ä^ernunft,

um unö bier, wo moglid), beffern 9?at() ju {)olcn*).

hierbei ift c§ befonberö notbtg, noc^malö baran 5U er.

innern, ba|5 bie ge()rc von ben a>ernunftbegrifen ober '^i'mx

rein im (Sinne beä 9}Zcij^erg aufgefaßt unb jebe Umbeutung

entfernt werbe, \vcl<i)c biefe £el)re in ber golge crfa()ren l}at,

befonberä burd) baö S3cmü()en ber Jlantianer, bie a3ebcutung

ber Sbecn in ^raftifd)er .^infidbt mit ber :^beorie i()reg Ur=

f^rungä unb togifd)en ®ebraud)e§ in Uebcrcinjlimmung 5U

bringen.

Äant felbft t)at bag SBort 5ßernunft in einem bo^^er^

tcn, ndmtid^ in einem weiteren unb in einem engeren ®inne

gebraud)t. Sn jenem l}eipt eä fo viel'aU^ baö gefammte

menfd^lic^e ^rfenntnifjüermogen; ba()er nannte er feine ®e=

fammtuntcrfud)ung biefeö Xunmogenf^ eine ilvitif ber reinen

S3ernunft. ^sm engeren ©inne bagegen ijt bie inn-nunft bei

^aut vom 8Ser|!anbe unterfd)ieben unb eine gewiffe ®ren^e

) Ävitit bei- vcincn ^iH'nuinft. (S(cmcntai1cl)vc II. S^. II. libth.

1. SBi'cf).
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5Wifd)en beiben abgejltecft njovbcn, bic frci(trf) l)cut ju S^age

felbjl t>on Äanttanern nid^t nie()r ganj in bcrfelbcn SBeife

rcfpccttvt ipivb. S^erftanb im engeren Sinne tt)ar ibm, wie wir

c\efcl)cn, baöjenige Sicrmogen, welc^e§ mittelo feiner Siegeln

rrbnung unb 3ufammen()an(5 in bte ftnnlirf)cn '2(nfcf)aiU!ngen

bringt; ä^ernunft im engeren «Sinne bagegen ift bag ä^crmogen,

weldjeö biirc^ feine ©efel^e wieberum (5in()eit unb 3ufammen=

l^ang in ben S3erj!anbe§gcbraucb bringt.

X)iefe§ gefcl^ie()t burd^ bie S3egrünbung ber S3erftanbcgur=

tt)eite in l)6I)eren ^rincipien, b. (). burrf) Sd)lüffe. T)k SSer;

nuVtft hat alfo t)ier bie Function eineo SScrm6gon§ ju fd)tie;

^en; bie|} ift ber wn J,ant fogenannte formale -äiernunft::

gebraud^. So wie nun ber S^erjlanb, al6 baä SSermogen

5U urtbcidm, aucb ^ugleid^ ber Siegeln ober gormen biefer

feiner Sl)ätigfeit fid) bewufjt werben unb biefelbcn auf ah-^

ftracte S5egriffe (Äategorieen) rcbucircn fann, fo fann aud)

bie SSernunft, alg baä Vermögen ju idjllc^cn, ber Siegeln

ober formen bicfeö Sd^lie^cn6 fid) bcwupt werben, unb bie^

felben ebenfalls aU ab|^racte ^Begriffe einer I)6l)eren ©attung,

b. i. aB Sbeen faffcn unb lun-ftcllcn, wetd^e baffelbe für fie

ftnb, tva^ bie ^ategorieen für bcn S^erffanb; für bcn ä^er--

f!anb aber geben bicfe SJernunftibeen gleid)fam Sielpuncte fei;

ne§ Strebend ah , bcnn fte ftellen il)m bie Unbebingtbeit unb

abfolute S5olIj!dnbigfeit bar, bie im SBiffcn erreicht werben

foU, unb bie ber ^Berflanb für ftc^, mit ©rfal)rung§gegen=

fldnben befd)dftigt, in biefem feinem empirifd)en Sieid^e gar

nid^t aufftnben fann. Scbes einzelne Urtl)eil beo SSerfianbeg,

§. S5. ba§ ©olb i|^ unjerfel^bar, bleibt fo lange unbcgrün^

bet unb mitl)in unbefriebigcnb für unferen 83ernunfrtricb nad)

üollenbetem SStffen, bi§ man bcn Saf5 gefunben, weld)er ben

©runb bicfcr S3el)iTuvtung entl}dlt, unb biefen jenem Urtl}eile

in Sd)luf]form üorangeflellt l)at: bie Elemente finb unjer-

fefebar, ®olb ij^ ein Clement, alfo ifl ©olb unjcrfe^bar.

3!5iefen Cberfa^, bap bie (Elemente unjerfclrbar finb, mü^te

max^ t>ieUeid)t wieber beweifen, einen nod) ^6l)eren unb all;

gemeineren ©runbfa^ bafür fud^en, unb fo fort, bi6 man

auf eine l}6d^fte, unmittelbar gewiffe 2Sal)rbeit ge!ommen

wdre. Sn biefem logifd()en SSerfal^ren alfo fteljt man, wenn



39

man e§ ganj im Mgemeincn bctxad^tct , über^au^t eine Seu=

benj bcö ©rfenntiiipyermogenC^ jur äiüllftdnbigfeit, Unbctiingt^

f^eit ober 'Kbioiuthi'it aUc6 SBiJTenä*).

SBie c§ nun beim SSerflanbe fo yio( Jtatcgorieen ^ah,

aU eg SBerbinbungö^Pcifcn jtuifi^cn '^>rabicat unb (Subject,

b. t. Urt()ei(i5fürmen, giebt, fo wii'b e» auä) bei bev $lH'vnunft

wieber eben fo üiele Sbeen geben, aH eg ä>'erbinbung6»eifen

berUrti)eile unter einanber ju (Sd)lüffen, <Srf)(uf5formen, giebt.

2)eren aber giebt ey brei: bie fategorifd^e, ()ppot{}etifd)e unb

bi^junctiüe; alle brei fd)reiten burd^ <Srf)lu|3reil)en t>ovrodrty,

alle brei finb alfo bie 2(rten biefe§ ?luf[rf)rciien^, be5cid)nen

ober bebeuten bie S^enbenj beä S'enfeny jum ©ipfel ber Siolls

jfdnbigfeit ober ^Ibfolutljeit be§ (SrFennen», unb biefe Senben,^

wirb auf breifarf)eS[Beife, auf fategorifd)e, l}t);pDt(}etifd^eunb blo-

junctitte, befricbigt: auf fategori[cl)e, inbem bie Sjcllflanbig^

feit ber U^erfnüpfung nad^ bem logifrf)en Slcrl)dltnif? oon

©ubject unb ^Prdbicat (ober ©ubftanj unb ^Iccibenj) erjielt

wirb; auf t)i)potl)eti[d)e, inbnn bie a3üll)ldnbigfeit nad) "i^cm

S3er{)dltni|} üon ©runb unb "SolcitC, unb auf biöjunctive, in=

bem l}ier biefelbe ä>ollf!dnbig!cit nad) bem S>erl)dltnii3 ber

3l)eile unb beö ©anjen erreicht wirb, ^iefe breifad)e S>ol^

jldnbtgfeit, auf abftracte Segriffe gebracht unb mit ^aupt:^

wortern benannt, ift im erften S^We bie ber abfohlten (Bub-

ftantialitdt (»Subjectl)eit), im jweiten bie .ber abfoluten 'üb-

l}dngigfeit ober S5ebingtl)eit alleä ßinjclnen unter einanber ju

einem ©anjen, im britten bie beo Inbegriffs ober ber SjoU;

jidnbigfeit alleö bentbar 93Z6glid)en. 2Bollen wir nun, \ViV$

()ier ber Vernunft al» Siegel yorfd^wcbt, unb wnv fte jum

Bielpuncte ber fid^ fünft im ßinjclnen »erlierenben Sierllan-

beyt()dtigfeit mad^t, biefe fubjectiüe äiolllldnbigfeitotenbcnj ber

ä>ernunft, bef5()alb, weil fie bem Üierflanbe gleid)fam bie X^i'

rection nadb einem 3iele gi^bt, felbft in bie 2Birt'lid)feit ()in-'

über fpiegeln, unb, fo wie wir bie ^erftanbe^tategoriecn für

S5efd)affenl}eiten ber 9latur an fid) l}alten konnten, fo aud^

) Stnt. b. V. 3S. ©. 323 unb 325 b. I ftctimiöijatje. Sof). ©cf)ut5c,

(Svliiutcningcn über JCant'ö ^xitii b. r. 'sP. JCüinij6bcri3, 1784. <S. 91. f^jb.

gvieö, neue ÄvitiE becaSccn. S3b. II. ©. 32.
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tiefe 5yernunftfatc(^oiieen t)crwlif(id)t benfen, fo erfrf)einen fte

1) üi6 bie Sbee eincg abfolutcn Subjcctö (ba6 wir t>ürnet)m-

lid^ als unftcrblirf)e ©eele benfen), 2) alö bie Sbce ber 'iRa-

tur ober SBclt (ber S^otalitdt aller S3ebin_qiin,qen unb di'

fd)eiiuin3cn ) unb 3) al§ ba§ aUerüöUfümmcnfle Söefen, bie

®ottl)eit, ens realissimiini, ttJeld^eS ber Snbegrijf aller 9ieali=

tatm über baö alle 9K'gationen, allen 93Zangcl '^(ugfd^ließenbe

ifl. @o ivürben bicfe brci 3been bie ^rincipicn ju ben brei

a;()eilen ber 5}u'ta;pl}i)P geben, ndmlid^ ju ber rationalen

^fpd)ologie, iloSmologie unb Sl}cologie; fie würben eine TOal)r=

l)afte 93letapl)i}[tf begrünben, wenn eä nur cr^l auögemad^t

tt»dre, bafj biefe Sbeen, bie bod^ urfprünglid) nur gormen ober

©efef^c unfcrer fubjecttvcn SJcrnunfttl)dtig!ett be^eic^ncn, aiiä)

cbenbepl)alb auf ctrviVo S[öefenl)afteö in ber SBirflic^feit ju be*

5iel)en feien, ober mit anberen SBorten, ba^ fie au^er bem

üben angegebenen logifd)- formalen &chxauä^ beim ©fi)liefen

aurf) norf) einen anberen, ben fogenannten materiellen @e;

hxaud) in ber 3^l}eorie julaffen. 2)iefen erl)alten fie allerbingä

in ber praftifd)en ^l)ilofo:pl)ie, wo jene Sbeen ßaufalitdt für

unfer v^anbeln bekommen unb al» bie Sbeale ber Sugenb , ©e^

red)tigfeit u. f. w. auftreten, beren weitere ©ntwidlung jebod)

nid)t l)ierl)er gel)6rt.

©ud^en wir nun ha^j S3er{)dltni^ ber S3ernunft ^^um S5er*

flanbe nod) weiter ^u ergvünben, fo ftopen wir bei Jtant

felbj^ auf bie bejlimmt au§gefprod)ene boppelte grage (ilri-

tif ©. 305 ber erften ^l'ui'g.): „itann man bie Sjcrnunft

ifoliren (vom SJerfianbe) iin^ ift fie alöbann noc^ ein cU

gener £luell wn Gegriffen unb Urtl)eilen, bie lebiglid^ üu$

\l)v entfprtngen, unb baburd) fie fid^ auf (befonbere, il)r alls

ein erfennbare) ©egenfidnbc be5iel)t?"

—

-Sfoliven, antwortet

er, Idpt ftd) bie S?evnunft; fie Id^t fid) ndmlid^ leid)t aU

ein befonbere§, vom 58erftanbe v»erfd^iebenc§ Vermögen ba=

burd) anerfennen, bap ber S5er|lanb e6 unmittelbar mit ber

©innlid)feit ju tl)un l)at , bie S5ernunft aber unmittelbar nur

mit bcm S3erfianbe. ^ener ift auf bie (5rfal)rung angewiefen,

biefe aber l}at e§ nur mit fid), mit bem vernünftigen X)en=

fenfelbfi, ju t(}un, befd)dftigt fid) lebiglid) mit ber SSoK;

cnbung unfereä fubjcctiven SSewu^tfcinö. 25ie|^
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wirb noc^ beutlid^er, n)cnn w'ix bie ©egenftdnbe, mit welrf)en

ftrf) beibe S5crm6gen jcbcö in feiner (£^l)dre befd^dftigen,

üergtcii^en unb unterfdt)etben. Der ä^erjlanb l)at feine narf)

feinen Äategorieen entiDorfenen S3c,qriffe unb Urtl)eile ; ba§

finb eigentUrf) unb an ftrf) (^ebanfeni>erl)d{tniffe , wddjc aber

au5brü(flid^ unb au§frf)lieplid) auf @rfa()run9 angewenbet

unb in ber (Sinnen weit i^re S5ewd()rung unb 3t}ven 3n=

t)aU erl)a(ten fonnen unb follcn. X)k 23ernunft bagegen I)at

eä mit Sbeen ju t{)un, b. {). mit a^orjlellungen, üon benen

bie SScrnunft felbft wei^ unb au6fagt, ba^ fte niemals in

irgenb einer finnlid^en ^rfa()rung il)r S)biect ftnben, ba^ fie

lebiglirf) reine ©r^eugntffe, (Si}nt(}efen ber S3ernunft felbjl

finb , beren 2Sal}vl)eit ober 5alf(i)()cit buvrf) feine ©rfal)rung

beffdtigt ober aufgebecft werben fann*). ,,2)ie 5öernunft",

fagt er, ,,bcfd)dftigt fid^ l}ier blo6 mit ftrf) felbji unb brütet

über if)re eigenen begriffe. Züc reine Sierftanbe^crfcnntniifc

Ijahm baö an firf), ba^ ftd^ i()re begriffe in ber dx^ciljx-

ung geben, unb i(}re ©runbfdf^e burd^ @rfat)rung befldtigen

laffen, wogegen bie transfcenbcnten 2Scrnunfterfenntniffe firf)

Weber, waä i()re Sbeen betrifft, in ber @rfal)rung geben,

norf) i{)re (Sdlje ftd) jemaly in ber @rfa()rung beftdtigen ober

wiberlegen (äffen; ba(}er ber babei inelleid)t einfc^leirf)cnbe

Srrt^um burd^ nid()tä 2Cnberc§ al§ reine SJernunft aufgebest

werben fann.

93can fann a(fo, narf) ^ant, ^Begriff unb Sbce nirf)t fo

unterfd)ciben , wie eä wo{}l oft au6gefprorf)en wirb : S3egriff

flamme auö ber (^rfabrung, 3bee fei eine apriorifrf)e (5rfennt=

nijl üon überftnnlidjen 3!)ingcn. ileineö t>on beiben ftammt

aui^ ber @rfa^rung, feineg yon beiben ijlt a priori gleid^ fer-

tig aU abjlracte S3orfie(Iung im S3ewu^tfein gegeben ober

angeboren, ©egeben ift nur bie urfprünglid^e geiflige Zija-

tigfeit in i()ren beftimmten formen unb SBeifen, unb \)on

biefen angeborenen Sßeifen unb ©efe^en marf)r man firf) in

abstracto einen S3egriff ober eine Sbec.

©0 glaubte .Kant, auf ba§ S^ellimmtcfte narf)gcwiefen ju

l)abcn, bap eö jwar ein fom S5crftanbe üerfrf)icbcncei, ()6l}erc5

) Änti£ ©. 308. fgb. ^voioq. §. 56. fflb.
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S3crm69cn im 93cenfrf)cn (\cbt, bap biefeö aitrf) befonbere , t)Oit

bcn SJerflanbcöbegrijfen iH'r[d)tebene S^orflcdungcu ijabe, bap

aber blefe burd^auö of)ne alte ^(nwenbunci auf bie 2Birflirf)-

feit feien, ja baf; fie rtirf)t einmal, n?ie bie apriorifd)cn 23er;

jlanbeöbegriffc, irgenb einer S3ewdl)rung auf anbercm SÖege

fd^ig, üie(mel)r rerf)t eigentlid) felbj! fd^on üon ber S^ernunft

mit bem S5ett)uf5tfein cntn)orfen roerben, bafj ihnen in ber

2Birflid)feit feinSbject entfpred)c. Sr be5cid)net eo bef3l)alb

felbft alö fein gro^teg S5erbienft um bie 9DZeta:pI)i)fif , biefen

Unterfrf)ieb unter ä^erjltanbeäbegriffen unb ä>ernunfribcen auf-

gebecft ju {)aben; ba jene allemal auf (5rfal)rung angevüens

bet werben muffen, biefe aber, ba i()re 2(nwenbung auf @r;

fal)rung gar nid)t erlaubt ifl, fo oft fie bennorf) barauf an=

gewenbet werben, in ber ?Occtapl}t)fif nur 2öiberfprüd)e unb

^irngefpinjle juwege bringen.

9J}can fiel)t narf) allebem leidet ein, ba^ bie 25ernunft,

wie fie Äant fa^te, im ©runbe nur ein rein formales, lü=

g{fd)e§ Sieflcvionöüermogen in l)6l)erer ^otenj, baf fte, auf

biefe Söeife befd)rdnft, eigentlirf) borf) nid)t§ Tlnbcreg ift, aU

chcn ber SScrftanb ;
gleicf)wie and) il)re Sbeen il)rem Urfprunge

uni> il)rem ®ebraucf)e nad^ nirf)t6 '2lnbereö finb, atä bie l)6rf)=

ften 2(bj!ractiong- ober Sieflexionöbegriffe üon ber fubjectiüen

Sll)dtigfeit unfere§ ^enfücrmogenS. 2!)enn woju entwirft tk

a^ernunft eigentlirf) il)re Sbecn, unb welcher ©ebrauc^ wirb

i^nen in ber S^eorie beä @r!cnnen6 geftattet? Äant hc--

frf)rdn!t benfelben lebtglirf) auf eine regulative (nirf)t conftitu-

tiDe) 3lnwenbung auf bie 9iirf)tung ber S3erftanbegtl)dtigfeit

l^in narf) einer immer mel}r ju üeröollftdnbigenben (Jrfenntnif

tnnerl)alb, nie aber aupert}alb il)rer @^l)dre, ber (5rfal)rung;

— ein 3iel, nac^ bem ber äierflanb ju j^reben nie aufl)6ren

foU, obgleid^ er e§ nie erreichen !ann. „Sm SSereirf) beä

©rfennenö", fagt er in ber SSorrebe jur ^ritif ber Urt()eilö'

fraft, „fann fein anbereS SSermogen conflitutive ©rfenntnip-

iprincipien a priori an bie ^anb geben, al6 ber S^erftanb , unh

bie Mxlüt (ber tl)eoretifd^en S3ernunft) Idpt nirf)tü übrig, al§

wa^» ber S3erftanb a priori aU ©efeij für bie 9latur, alS

Inbegriff üon ^rfc^cinungen, üorfc^reibt, alle anbere reine

SSegriffe aber v>erweijl fie unter bie Sbeen, bie für unfer tl)eo;
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retifd}c§ (Srfenntni^üermogen ubcrfrf)wan9nd) , tabel aber tod)

ntd)t etwa iinniit'* ober entbcl)rnd) ftiib, foubern al^ regulär

tm ^>rinctpien tl)ci('o bte befov9[id)en '2rnmaf5ungcn beg äJer-

j!anbe6 ^urücFb*Jltcn , t()et(§ um l()u felbjl in ber JBetrad^tung

ber 9'Iatui* nad) einem ^rincip bev Siodildnbtgfett — tok-

wol)! er ft'e nie errcid)cn fann — jit idtm unb baburd) bie

^nbabfid^t alle§ ©rfennen6 ju beforbern. ©6 war alfo zU

gentlid) ber Sierjlanb, ber fein eigene^ ©ebtet, unb jwar im

©rf'enntnipücrmogcn l)at, fofern er conjÜtutii^e ßrfenntnifjprin-

cipien a priori tntljält, welcher burd^ bie im 'Xtlgemeinen fo;

genannte Jlritif ber reinen ä^ernunft gegen alle übrige 6om=

ipetentcn in fieberen, aber einigen Seft^ gefeilt werben foUte.

^ben fo ijl: ber SSernunft, bie nirgenb aU lebiglid) in '^n^

fel)ung be§ S3egc()rung6t»erm6gen§ conftitutiöe ^rincipien a

priori entbdit, il)r S3eft^ angcwiefen worben."

Sn ber ^Ijat weip man nicf)t xcd)t , ob nai^ bicfer

©renjbeltimmung bie S3ernunft bem S>er|lanbe C^efei^e vor;

fd)reibt, ober ob ftc i()m bient; fie giebt il)m feine :2!)irection,

er aber verbietet i^r, fid) irgenb eine felbfijTdnbigc @rfennt=

ni^ im ©ebiete ber SBirflid^feit anjumafjen ; bie S>ernunft ijl

einerfeitä über bem ä>cr|üanbe unb fd)reibt i(}m regulative ^>rin;

cipien öor, inbem fte il)m gerabe bie Sielpunfte bejeid)'net,

nad^ bencn er trad^ten, jugleid) aber aud) bie ©rcnje bemerf=

lid) mad)t/ über bie ()inau6 er nid)t gcf)cn, ftc^ bicfeö Bie=

leg [elbft nid)t bemdc()tigen [oll. :^er ä>erj!anb bagegen, im

SScfi^e beS einzigen Snjlrumcnteä, objectiü giltige ßrfenntniJTe

ju mad)cn, verbietet ber S3ernunft wiebcrum, ibrc ^been für

ct\ViV$ 3öiiflid)cö ju balten, unb bcjüd^tigt ft'e bcä unbefugt

tm ©df)wdrmen§, fobalb fie, unabhängig von il)m, etwaä

für fid) fclbft ertenncn ju wollen fid) beigeben ldf;t. :Dal)er

fagt Sacobi in ber (£d()rift: lieber bai> llnternel)men beä Äris

ticigmug, bie ^Bernunft ju SBerjlanbe ju bringen*): „'^ad)

bem Jlantifd)en ^rieben'oinfirumente giebt e^o folgenben ä>ergleirf)

5Wtfd)en S^eiben: bie ^Inn-nuiift l)at bem ä^evftanbe bai^ ä5cr=

neinen ju verbieten, ber $yer|lanb hingegen ber S>ernunft baä

85eia()en; bie SJernunft \)at ben S5crftanb ju refpcctiren unb

*) ©ämnitt. mcvfc TU. ®. 82.
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tt)lrt) pofitiü buvd) \{}n eingefrf)vdnft; ber $Bcrjlanb ()in3e9en

cv()dlt üon ber S^in-nunft nur eine [d)einbave ^egrenjun^, eine

negatitje ©infd^vdnfung, iinb bebient firf) i{)rer ;3been, o^ne

feine 5öcr|!dnbigfeit aufzugeben, 'jur dujlerften (fnreiterung fei;

neä ®ebiete§. :2)ie as'ei-nunft fi^t im t)bev[)aufe, ber SSer^

ftanb im Unterl)aufe: l elfterer reprdfenttvt bie @innlirf)feit,

bie cigcntlic{)c ©ouyerainetdt, oI}ne beren ^Ratification nid^tö

©iltigfeit I)aben fann."

Um aber bie Unantrenbbarfeit ber Sbeen auf ix)irf(irf)e

£)biecte ju jeigen, war e^ nirf)t genug, ben fubjectiüen Ur=

fprung berfclben nad^gewiefen ju Ijahen , — biefer war aud)

v>c»n ben SJerftanbeäfategDviecn aufgezeigt worben — fonbern

eg mupte bie Unftatt^aftigfeit eineö fü(d)en a^ernunftgebraud^ä

aud) in ben Svefultaten bargelegt werben. £)ie^ gcfd)a]^ in

bem 2(bfd)nitt, weld)en ilant bie ^ialefti! ber S>ernunft

nennt. <^ic erweijl fid) il)rer Statur nad^ al§ rein formell

unb blO'o ju logifd^em ©ebraud^e tauglidf), baburd) am augen=

fdlligjlen, bafj fogleid) SSiberfpriid)e unb Se()(fd)lüffe I^eroor^

treten, fobalb man ben Sbeen objective 2ÖaI)rI)eit beimij^t,

b. (). fobalb man fid) ba§, \va§ fte bejeid)ncn, alä wirflid)

c]ciftirenbe £)biecte benft.

T>a^ gleid^ bie erfte Sbee, ober ber S5cgriff ber ^uh--

ftanj in ber Sßetfe, wie er gcw6()nlid) unb aud) in 2Bolff'§

@d)ulc aufgefaßt würbe, nic^ty aB ein leerer logifd^er a3er=

f)dltni^begriff, bloä bie gorm be§ 2)enfeny, ben Zct ber

<St)ntI)efi9 fetbj^, betreffenber fei, bemerft man leid)t. Wmx
betrad)tet jwar gemeiuigüd) jebeä ^tng aU ein bejiimmteS

(5twa§ (©ubftanj), ba§ oerfd)iebene @igenfd)aften (?{ccibengen)

an ffd^ \)at'^ j. S5. ba§ ©alj ift eine ©ubfianj, wddjc tw

bifd)e ©cftalt, einen befiimmten ®efd)macf, eine befttmmte

^drte, @d)were unb weipe g-arbe l'jat*^ wenn man aber biefe

fünf (ober mel)r) (5igenfd)aften , bie man an i{}m, bem @i-

gentnd)en, bdngenb bentt, abfonbert unb fragt, wa^ man

nod^ übrig hcijalU, fo finbct ffd^, bafj mit allen 3(cciben§en

aud) überl)aupt Meg, bie @ubftanj felbfi, l)inweg ift, unb

e§ jeigt fid) bemnad) !lar, bag man mit ber fogenannten

(Subftanj nur chm ben ;^nbegriff, ba§ Sufammcnfaffen, bie

©i)nt{;eft6 biefer @igenfdt)aften im Sewuptfein gemeint l)at,
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nid)t aber cUva^i anfm'ocm, waB 9(ei(i)fam t>cn ocrborgencn

Mcxn bcvfclben öii§mad)te. (5ö tiev(}alt fi'rf) tamit eben fi\

wie mit bem ©anjcu; ein ©anjcS üerfd)winbet , wenn man

alle 3;i)eile, iDoraiig e§ befiel)!-, ivegnimmt. — Q'm einjigeä

Söefen ift e§, vt»eld)e§ I)ier eine 2rui^na()me ju mad)en fc^eint,

iinb »rovan wlx ein reiue§ (i^ubicct, eine wal^re Siibflanj,

aud) abgefonbert mn allen '^tccibenjcn, übrig bel)altcn unb

gcfunben ju l}abcn fd)einen; biefj i[l iinfere eigene (Seele.

^enn bie '^Iccibenjen über S5cllimniiingen ber (Seele ftnb äjor»

ftellungen, ©efül)le it. f. m\, furj OTeS, mag an i^ber in

ber ©eele vorgebt; alleö bief; ift nur eine 5Dcobiftcation, äier=

anberung ber »Seele; fie felbf! al[o, an ber cnvat-> vorgeljen

foU, mu^ bod) ba fein unb jum ©runbe liegen. ,^icr, fd)eint

eö, Ijahm wir ein wa^reö, reinem (Siibject, unb junir iin=

mittelbar an unb in unö [elbfi, in unferem eigenen S3eunjf5t=

fein angetroffen, ein ©ubject, ba§ ftd) fetner ^erf6nlid)feit,

Sbentitat u. f. n?. unntittelbar felbf! bewufjt ift. Mein bie

2Öirnid)feit aiiä) biefei^ «Subjectö beruht, genau erwogen, nad)

Äant, bennod) nur auf einetu (Scblufj, unb jwar auf eineiu

geblfd)luf; (^aralogiömuS), wiewol)! auf einem unv>er=

meiblic^en; uni^ermeiblid^ , weit wir immer unä gen6tl}igt ftn=

ben, §u '^(ccibenjen, S^erdnberungen unb Sefiimmungen ein Qu
\va§ lun-aui^jufet^Hm , wa§' üeranbert wirb; bennod) aber ein

ge()lfcbluf?, weil üon biefem benfenben, fublenben (Subjcct un6

lebiglid) nur feine 93cobificationen §um SSewuf^tfein fommen;

nur feine 9}Jobifi'cationen , wcdbfelnbcn Öefüble, G3ebanfen,

mit()in feine ^Iccibenjen fomiuen unö jum S3ewu|5tfein , nie

aber ba§ ©ubject ober bie (Subflanj ber «Seele rein an ft'd^

felbft. 3)iefc bleibt unä ewig unbcl'annt, wirb nie ju einem

Öegenftanb ber inneren, gcfd)weige ber aufjeren ß'rfabrung;

bie 3lnna(}me i()rer (Jriftenj beruht blog auf einem ä>ernunft=

fd)luf?, ber aber eben ein 5yernunftfel}lfd)lup ifi*). Q^ gel)t

unä alfo andi) mit biefem Subject, wie mit jebem anberen

;

wir wtffen yon bem ©eeleninnern eben fo wenig, wie von

bem SBefen ber materiellen X^inge; wenn wir alle§ :2)enfen,

güblen u. f. w., htrj alle "^'Icciben^en ton bemfelbcn abfon^

*) Änt. b. V. 93. ©. 431. fgb.
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bcrn, bleibt uivo eben md) nid)tf^, nur eine 8eere, t>cr blope

logi[d)c ^nbcgvijf übrig, ber nicbtö qIo bie Bufammenfaffung

öUer jener '-^ccibenjen im S3eit)uptfein bebcuten fann, ober,

wie Mant fagt, nur bie gorm ber '^(pper ce^tion \^ , bie

jeber (£"rfal)rung anl}dngt unb aB ber (Gebaute: „xd) benfe/'

fte begleitet. 'Kbcx wenn aud) für bie Si'nctiLMien beä 2)en:

fcnö ein gemciufdbaftlid)eg Subjcct üorauögcfcfjt werben muffe,

wcld)eö xvlx ^d) nennen, fo fei biefeö Sing an firf) bocf)

nur ber C^kbanfe eine§ abftracten (Stwag, feinem SBefen

nac^ yollig unerfennbar, unb die bie ^Scblüffe, woburdb man

il)m Snimaterialitdt, ^ncorvuptibilitdt, ^erf6nlid)feir, Unfterb=

lid)Ult u. f. f. beilege, feien ^aralogi§men , weil fte baö,

xva$ üon bem blcfjen ©ebanfen ober ber blofjen äi'ürf!el=

lung : Sd), gilt, bie aUerbingg einfarf) ift, auf ein jum ©runbe

liegenbeg reateg SQefen übertragen unb fo im (2d)liepen baä

lcgifd)e (Subject in einem boppelten (£inne net}mcn, worauf

ber befannte 5£rugfcl)lu|j entftel)t, weld)er sophisma ligurae

dictionis l)eif5t. „(Si^ ift offenbar," fagt Äant, „ba^ bag <Buh'

ject, welc^eo burrf) ba» Sß6rtd)cn ;Jd) bem :r>enfen in bem

^a^z: xd) ben!e, angel)dngt wirb, nid)t bie minbefie Sigen=

fd)aft, nod^ überl)aupt eUva^^ (Frfennbareä enthalt, ^g be=

beutet ein dhva^ überhaupt, beffcn vüorftellung aUerbingö eins

fad) fein muf, cbm barum, weil man gar nid)t§ an i^m

beflimmt, wie benn gewiß nid^ts cinfad)er luM-geftctlt werben

fann, al^3 burd) ben Segriff x>cn einem blopen ßtwaä. Sie

©infad^beit aber ber Vorfiel lung yon einem ©ubject ift

taxum md)t eine ©ifenntnip i>on ber (Sinfad)l)eit beö ©ub=

jecta felbft; benn i^on biefen (Jigenfd^aften wirb gdnjlid) ah--

firal)irt, wenn eä lebiglid) burd^ ben an Snl)alt gdn^lid) Ut-

ren 2(ugbrucf ^d) hqäd)mt wirb." Unb eben fo wie mit

ber (5infad)l)eit ifl eg and) mit ben (Sc^lüffen auf bie übri-

gen üorgeblirf)en (?igenfd)aften jeneä ©ubject^ bcfd)affen —
furj: i'at-' ^ö^ ober biefe ücrmeintlid)e einfad)e (^ubffanj, bie

al§ benfenbe bem Senfen untergelegt wirb, bebeutet in 2Babr-

l)eit nid^t'o aU nur „bie Function ber <Si)ntl)efi§," b. i. alfo

bie Sl)dttgfeit be§ Senfenä felbfl, ol}ne irgenb eine 3fnfd)auung

ober £)biect, gilt alfo nur wn ber SSebingung aller unferer

er!enntniffe , biefer gorm ber intellectueUen @inl)eit, ^u wel=
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gebenben ©egenjlanbe.

SBtr I}abcn biefe ©dlje au^gejogen, mü fte ung in ber

golge norf) befonber^ n)id)ttg werben bei ber entgegcngefeljten

^l'nwenbung, welc!)e J^crbart unb gid^te ba\>on niad^ten. S3ei

Mant wax biefe '2(rgumentation jundd)jlt gegen bie 2öolffifd)c

^d^ule gerid^tet, unb in fo fern üoüig frf)lagenb, a(g cbm

biefe <£d^u(e auf bemfelben SBege eine Sxealitdt unb ©ubjlan^

(ialitdt ber (Seele ober be» ®eifte§ beweifen wollte, bie auf

nid)t^ ZnhcxeB, al§> biefe einfadl)e 2)tngl)eit Ijinauölicf.

3Öa§ bie jwcite Sbee, bie beö SBeltganjen ober ber 91a;

tur, anlangt, bie ju einer rationalen Äoömologie führen foUte,

fo forbert bie S>ernunft abfolute S^ollftdnbigfeit in ber 3u=

fanunenfeljung be§ SBeltganjen, ber Sluantitdt, ber £lualitdt,

ber ßaufalitdt Oielation) unb ber 9iotl)Wenbigfeit (OJtobalitdt)

nadf). Sei ber pfi)rf)ologtfd)en 3bee liep fic^, wie BCg^'Öf/ ii^^e^'-

l)au\)t gar nid()tü bünbig beweifen ; l)icr aber in SSejug auf bie

SBelt, ba§ Üidumlid) = 3eitlid()e, jeigt firf) bag fonberbare ^l)d-

nomen, baf fid^ allemal ein ©egentljeil fo gut wie bag anbere,

bie 3;i)eftg fo gut wie bie '•2rntitl}cfiy beweifen Id^t. :^tef; finb

bie merfwürbigcn SÖiberfprüd^e ber ä^ernunft mit fid; felbjl,

ober bie fogenannten '^rntinomieen.

Sd) fann mir ndmlid) 1) Weber yorftellen, ^a^ bie S53elt

ber 3cit nadE) feinen 'Anfang l)abe, nod) bap fte einen l}abe;

Weber ba^ fie ©rcnjen im 9iaume l^abe, nod^ ba^ fie nirgcnb

eine ©renjc l)aben folle; id) fann mir 2) v>orfiellen, baf; ir=

genb eine ©ubftanj immerfort in fleincre unb immer kleinere

3;^cile getljeitt werben fonne , ol)ne baf? man jemaB auf hie

fleinflen, auf etwas Untl)eilbare'o fdme; aber id) fann mir audf)

l)inw{eberum nid)t lunilellen , ba|l biefe§ Sl)eilen ewig fortge=

fe^t werben fonne, weil num, fobalb man \id) bag ©anje al^^

jufammcngcfct^t benft, bamit and) jugleid) 5;l)eild)cn C^ftome)

üorauc^feljt, bie an ftd) felbfl alö einfach betrachtet werben; 3)

muß id) mir benfen: 2ftle§, \vaß> gefd)iel)t, l^at eine Urfad)e,

unb jcbe Urfad)e l)at felbft wicbcr eine anbere, in ber fte be-

grimbet ift, id) mup luir aber julel^t bennodf) einmal eine crlte

Urfad)e benfen, bie felbft wieber feine Urfad^e l)at, jnitl}in luv-

bebingt, abfolut ober frei iff; unb enblic^ 4} fann eine ober|le
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aB notl}n)entic5 »orausgefe^te Urfad()c bcr 9Belt weber aB inu

irtanent, in bcr 2Se(t fclbft Itegcnb, üovgcfteüt werben, weil

fon|^ bie SBelt i(}re Urfad)e in fic^ felbj^ l)aben, b. l). bic Sßelt,

c{)e ffe [elbjl war, firf) felbfl gefd)affen ()aben muffte, nod) Umn
irf) mir biefc SBelturfac^e alö auper ober über bcr SBelt unb

Don il)r jeitrdumlitf) üerfd^ieben — crtramunban — benfen,

weil fonft eben ber 3ufanimenl)ang bcr Söelt, alö 2ßir!ung,

mit il)rer Urfarf)e ganj aufgel)oben, mitl}in gar nid^t erfldrt

würbe; aU eigcntlid)er SBeltanfang müpte bod) bie SBelturs

fad^e mit il)rem ^robitct wie Jleim unb ^flanje, wieber in

Bcit unb 9iaum »erbunben , alfo wieber qIö immanent ge=

bad)t werben.

;J)iefe 2Biberfprürf)e cntftel)en notl)wenbig baröu§, baf id)

bie formen ber ß'nblid)feit auf baä Unenblirf)e, roa$ meine

SSernunft ju crreid)en trachtet, ober biefe» Unenblid^e auf t>cn

Inbegriff beö (5nbüd)en, bie SBelt, anwenbe. Söag micl) in

bicfen 2(ntinomieen qudlt, ijlt, furj gcfaf?t, bic ftd) fclbj! wi=

berfpred^cnbe unb fomit unmögliche '^(ufgabe, bie icf) mir ftelle:

benfe ba§ Uncnblid^e enblid^, ober: benfe bag ß"nblidl)e uns

enblid^. ^nbcm \<i) ba§ (5nblicf)e uncnblid) fe^cn will, fann

idf) nid)t aufl)6rcn ju enbigen unb geratl)e fo in einen pro-

gressus in inlinituni, ber gleid) bei bem erften ©liebe baffelbe

©c^iiffal l)at, wcld)e§ er bei jcbcm in'^ (Jnblofc wiberl)oltcn

Ißerfucf) l}aben wirb; id) füge ©nblid^eS 5U @nblid)em, 9iaum

ju 9iaum, 3cit ju ^e'it, .Urfad^e ju Urfacf)c u. f. w.; aber

weil ba§, wa^^ id) l)in5ufüge, fclbj^ vpicbcr nur ein feiner Sfla^

tur nad^ ©nbltd)cg, alfo baffelbe ift, wci^ \<i) fd^on l)atte, fo

erreidt)c ic^ ba6 (gnbe, bie SSollfldnbigfeit nie; baB Problem

entfielt mir immer v>on Sf^euem, unb eö wiberfdl)rt mir, wa§

J^atler üon bcr ßwigfeit fagt:

3cl) l>iufe itngel^curc 3al)len,

©cbirge SJJiUioncn auf,

Xsd) fc^e 3cit auf 3cit

;
'•: •: Unb SOBclt auf Sßclt ju ^auf,

Unb wenn id) oon bcr grausen ^öl)'

?OJtt ©itwinbct ttjicbcr nacl) bir fcl)',

Sjt alle nacht bcr 3alil

SSccmcljrt ju taufcnbmal,

^06) ntcl^t ein S^^eil üon bir.
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9Jlan mu^ al\o, meint Mnt, firf) beftnnen unb befennen,

ba^ man, fobalb man üon ber SBcIt l>rirf)t, mit burd)aut>

(5nb(id)em ju t()un ^at, unb nid)t o()ne SSiberfprurf) barauf

bic gorm bcä Unenblid)en, bie Sbeen, übertragen, ober, roie er

c§ auäbriicft, wa§ nur gorm ber @rfd)einung ifl, auf ba§ icein

itnb SSefen (Ding an ftd)) anJücnben fonne. Daburd^ würbe

cinerfeit§ ba§ 7111 felbj^ Dl)ne ©runb unb Äern in ein blopeg

örfrf)cinen aufgelojl unb anbcrfeity jugleic^ biefeä ©rfd^cinen

[elbft für baa SSefen an fid) erfidrt werben. X)a mx nun

borf) ein fold)e§ ©runbwefen not()Wenbig üorau^fe^cn, nid)t

aber bie (5rfrf)einung felbft bafür {)alten !6nnen, fo bleibt je--

ne§ SBefen ober Ding an firf), abgefel}en üon ber (5rfd)einung,

ganj unb gar unerfennbar für unfere SSernunft. Äant wollte

alfo ba§ erfrf)einenbe SBefen lieber ganj üon feiner @rfd)ei-

nungSform abgetrennt, ah$ biefe mit jenem ibentificirt wiffen,

aivS> SSeforgnip, barüber ba§ pofitiüe für fid) fclbft fcicnbe Un=

enblid^e ganj ju verlieren unb fomit wieber in einen abfohlten

Sf^aturaliömug unb ©enfuaf'f^mu? l)inein ju geratljen. Zl$ bie

fpatere ^()ilofopf)ie bennod) biefen SBeg betrat, warb eö un=

oermcib(id), ba^ bie Dialeftü, weld)e Äant l)ier nod) al$ ein

fop()ijlifd)eö Spiel barftcllt unb auf biefeä (Kapitel wn ber dv^

fc^einungöwelt befc^rdnft, ffc^ jur umfaffenben 9rcctl}obe erl}ob,

über ba§ gan^e <B\)pm verbreitete, 7iücü in fid) faf te unb bic

^()ilofopl)ie felbfl in 9?aturVl}ilofopI)ie verwanbelte, fomit aber

auä) all i()ren 3nl)alt ju 9^atur unb bic Statur jum "^Ibfolu^

ten machte. Äant fud)te, aber fanb nid)t eine gormel, in

we(d)cr baö Uncnblid)e in unb mit bem ^nblic^en crfialten,

beibc o()ne fd)(ec^tl)innigc 3bentiftcation bennoc^ wefcntlid) ju^

fammcngel)alten würben. — (So viel üon biefen fogcnannten

Vlntinomicen. , .

P^atvt.hiJ, Ijiflor. C^nhvicfet. t. qßljirofevfiic
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^tittt ?ßotIefnnö.

^., -• (Sortfelung. Sacobi.)

Äant beljaii^tete : e6 ij! unmöglid) , baö tt)irf(id)e SSorf)an:^

benfein unferer eigenen ®ecle aB befonbercr, für ft'd) beflel^enber

©ubjianj ober al§ eine§ realen ©ubjcct§ ju bcwctfen , ebcnfo ba§

S>orl)anbenfein etnc§ allumfüffenben 2ÖeUfp|lemö ju begrcifi'n,

«nb cnbüd) aurf) ba6 3!)afein ©otteg ju bemonfirircn ; benn bic

SSerfud^e, biep ju t()un, fitl}ren bei bcr erften unb britten 3bee

gwcir nirf)t auf offenbare S!Öiberfprüd)e wie hei bcr ^weiten, beru;

{)en aber auf ^c()lfd^lüffen unb finb logifd^ o{)ne alle Mxaft.

lim bcutlirf)ften jetgt ftd^ biep bei ber britten 3bec, bie

ivir nod) ndl)er ju betrad[)ten l)aben, ber 3bee ber ®ott{)eit,

ober beö üoüfommcnjlen 2Befen§, ireld^e lebiglid) auö bcr gorm

beö bigjunctit>cn ©cbUtffei? cntfprinQt*), n^eld^e gorm bie ah-

folute SSolljlänbigfeit ber ©lieber einer @intl)eilun9, ben ^n-

begriff aUe^ 93i69lirf)en , aEeä :^enfbaren einer (Spl)dre, an^

]\xiht. 3)iefe 5ßollflänbigfeit, l}t)pof!aftrt, gibt bie Sbee eineS

allert>ollfommcnften 2Befen§ (ens realissimum). ^ant nennt

biefe Sbee befljalb, weil fte bie S3eftimmtl)cit eineö (JinjeU

it)efeng, eine ^erfonalitdt ober ^erfoniftcation in ft'd) frf)liept,

nid)t 3bee, fonbcrn Sbeal, unb jmar üor^ugSiveife ba§

3beal ber reinen S3ernunft.

Mein aud) l)\(x lauft biefelbe SUnfton lieber unter.

:©ie ganje Sbee ifi ndmlid) cigentlid^ aud^ gar nid)tS weiter

alö bie Sorm be§ bi^iunctiüen ®d)luffe§ in abstracto , nid^tö

al§ ber logifd^e S3egriff ber abfoluten 58ollffdnbigfeit, ndm=

lic^ aller tt)efentlid()cn (£tücfe überbaupf, bic ju einem ©am

*) A ift cntwebcc b ober c ober d ; nun ifl A nic!)t c unb nid)t

b, alfo tft cö d5 l- S3. ein SDBinfct ifl entwcber ein red)ter ober ein

fyi^cr ober ein ftumpfer, nun ift er fein rechter u. f. »r.
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jen übert)au^t gel)6ven, bcr S3c9riff ber ertenfUd) ()6d)|tcn

fetn(}eit in ber guUc ber t)6rf)ftcn a5oUfommen()eit ol-jm irgcnb

einen ^Jcangel ober eine ßücfc. Zud) biefcn abjiractcn unb

gar ntd)t in concreto barjltellbaren S3egrtff, ber an fidb ntc^t

mel)r 2Sefenf)eit Ijat, alä ttwa bie 2üt§brücfe: Sf\id)tigfeit,

&i\tc, (£d)6nl)eit, 2Öa{}rI)eit u. a. — biefeä blope ®cbanfen=

jiel mufj man evjl mit ber ©inbilbungsfraft realifiren, l)t)po^

flafiren, iperfonificiren , um es ju bem ju mad^en, wa» wir

imä unter ®ott ju benfcn pflecjen.

Da wir nid)tg burd) b(o§ üerncinenbe SSegripbeflim^

mungen erfa()ren, eg fei benn, ba^ ein burd)gdngig be|timm=

ter Segriff fc^on üorauägefe^t unb im ©eille t»orl)anben wdre,

eine omnitudo realitatis, welrf)e bie gan^e gülle pofitiiu'r £lua-

litdten in ftc^ fafte — fo ijl jener S5egriff eineö ens rea-

lissimum aB ein 93caf5ftab ober '^teat allerbingä bie S3ebing;

ung eineö t^ollfommcnen ©rfenncnö, oI}ne welche man bie

einzelnen befd)rdnften unb befonbern i^ingc nicbt l)inldnglid)

beurtbeilcn fonntc, wa§ man nur üermag, wenn man fie in

allen i()ren m6glid)en SScjiebungen unb a>erl)dltntffcn — ba»

einzelne im ©anjen — überfc^aut. Zhtx wenn aurf) biefeö

SSebürfnip ber 58ernunft, bie Dinge yolljldnbig 5U erfenncn,

etne folrf)e Sbec i>orauf>fe^t , fo folgt boc^ barauö nod) ni6t,

ba^ berfelben aurf) ein folrf)e§ Dafein unb eine folc^e wirf=

nrf)e 2öefenbaftig!eit auficr unferem Den!en entfpred)cn muffe.

6ä i|l bie^ ber feit 2fnfclm von Canterbuip unter mand)erlei

formen wieber{)o(te SSerfuc!) beä fogenannten ontologi fd^en

SSeweifeg, weld^er juleljt wn einigen SBoIfftanern in bie

gormet jufammengejogen werben war, ba^ unter bie im S3e;

griff be^ abfolut S^oÜfommenfien (®otte§) entl}altencn ^rdbi-

cate aud) ba? ber (^rifion,^ gebore -- bie exisientia, SBirf=

lirf)!eit, fei eine 5öert»oUlldnbigung (complementnm) ber Wiog^-

(irf)feit (possil)iliiatis), baä '2flIert»oIl!ommenfte aber ber In-

begriff aller nur benfbaren 93i6glid)feiten. Daber fab ftd)

Äant auc^ jur Äritif biefeö unb ber übrigen S^eweife vom

Dafein ©otteä veranlagt. Q^ ifl nid)t feine '^Ibfirfit, bie

Dialeftif biefe? ,,5beabo ber Vernunft" al» eine auf SBiber--

fprürf)e binauölaufenbe barjuftellen, wie bie ber 2(ntinomieen,

fonbern nur bie formeUc logifc^c Unjuldnglid^feit ber S3ewei'5^

4*
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ful^rung felbjl aufjujeigen. ^ä gibt, fagt er, nur brei ®e*

tvel^arten; benn cntwcber 9el)en wir tabci v>on bi'jlimmtcr

©rfa(}rung au&, namlid^ t>on ber jwccfmdfjigen einrld)tung

bcr Sßelt (pl)p[tfott)coIogifd)cr S5ctt)eiei), ebcr \?ün bcr ©rfal;-

rung ubcrl^aupt (fo6mo(ogifd^er), ober enblid) t)on gar feiner

©rfal}rung imb galten unö nur an jenen SSegriff a priori (on=

toIogifd)cr S3eweiS). SBenn er ba(}er an bie ©teile biefer mif-

lingenben S3eit>eife in ber ^olge ctwüß' 7(nbere6, bie moralifrf)e

S3egrünbung fe^te, fü woUU er biefclbc mä)t aB einen ©ett)eiei

angefel)cn njiffen, fonbern nannte i^n ein ^oftulat ber pxah

tifd)en S^ernunft.

SBaä ben ontoIogifd)en S5e»ei§ anlangt, fo ijl für'ö @r|te

fd)on aui> bem oben aufgezeigten Urfprunge ber Sbce be§ v>pII-

fommenfiten 2öefen§ flar, ba^ biefe eigentlid^ nur bie .?)i)pofla-

[trung eineö logifd^en 2)enfgefel^e§ unb fein SBefcn an ftd) ifi;

aber aud) baüon abgefef}en, ift ba§ unlogifc^e SSerfa{)ren bei

bii'fer ^p)30j!aftrung (ei(f)t aufjubecfen. @ö lauft namlid^

ipicberum auf bie fd^on bei ben ^aralogi^men gerügte S>er-

iücd)felung beä logifd^en unb be§ tt)irflirf)en objecto l)inauö.

'^yaian l^at ju aller Seit Don bem abfolut notl)n?enbigen Söefen

gcrcbet, unb beffen S^afein ju bereifen gefud)t, aber ftd)

nid)t bie Wd\i)c gegeben, ju unterfud^en , ob unb mie man fid^

ein :Ding t)on biefer ^Trt aud) nur benfen fonne. @ine 9^a=

menerfldrung batjon iji jwar ganj leidet, ba^ eö ndmlid^ fo

ttwa^ fei, beffen Sf^idytfein unmoglid^ ift; aber man

wirb l)ierburd) um nid^tg flügcr in 3(nfcl)ung ber SScbingun^

gen, bie e§ unmoglid^ mad^en, ba§ 9?id)tfein eineä fold^en

3>inge§ aU fd^led^terbing^ unbenflid) an5ufel)en, unb biefe finb

bod^ eigentlid^ baäjenige, was man wiffen unb burd() jenen S3e=

weis aufjeigen will.

3war fül)rt man S3eifpicle, namcntlid^ au6 ber 9Katl)e=

matif oon notl}n)enbig ju benfenben ©d^en an
, 5. 35. ben, ba^

ein S^riangel notf)Wcnbtg brei SBinfcl ^ahc; allein alle S5ei-

f^nele, bie man t>on einer folc^en 9?otlni>enbigfeit anfül^ren

fann, ftnb ol)ne 2lu§nat)me nur S5eifpiele r>on Urtl} eilen,

aber nirf)t von l^ingen unb bercn ^afcin. @§ ijl notl)=

wenbig, baf ein SJriangel brei SBinfcl l)at, wenn er ndm=

lid) criftirt, ober wenn einmal ber begriff Triangel gebadet
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lyivt», fo mufj cv and) mit ^rct SBinfdn gebadet luorbcn; ahcx

ba^ er ubcrfjaiipt gcbac!)t »erben muffe, folgt au^i jenem

ä>erl)dltnilj be§ (ogifc^en ©ubjectS unb ^rdbtcatg im Urthnl

nid^t, unb ebenfü wenig, bafj, wenn er gebadet wirb, er aud)

wirflid^ fei. Man fielet üielmeljr aut^ allen folrf)en SSeif^ie^

len nur, ba^ man, um bie 9^ütl}wenbigfeit eineS X)afeinä ju

bewcifen, man biefeö 2)afein fd)on öorau^gefe^t l)aben muffe;

ob aber biefe ä^orauöfcintng notf}wenbig fei, bleibt ganj unb

gar unerwiefen. 3n einem ibentifd^en Urt()eile, wie ba^

obige, wo bie brci 2Binfel (bog ^rdbicatj unb ber Triangel

(bag ©ubjcct) cineä unb baffelbe ftnb, !ann id) nic^t bie SBin=

fei auff)eben unb ben Triangel flel)en laffen — bie^ Ware ein

SBiberfprud^; aber ic^ fann beibeS jufammen fe^en ober auc^

aufl}eben ol}ne allen Söiberfprud^ ; ber S^riangel felbft ij^ alfo

gar nid^t notl}wenbig. „(Serabe ebenfo iji et^ mit bem 95egriffe

cineg abfolut not(}Wcnbigen SBefen6 bewanbt. SBenn il)r x^a^

T)a\dn beffelben aufl)ebt, fo \)tiht 'ü)x ba§ 2>tng felbji mit

allen feinen ^rdbica ten auf, wo foll aBbann ber SBiberfpvuc^

i^erfommcn?" b. l). wie foü norf) eine 9?otl)wenbigfeit, e§ ju

bmhn, überl}au^t j!attfinben? SRun bleibt feine Zu^f[ui)t

übrig, aB ju fagen: wenn biefj aud) t>on mand)en unb t>ielen

3)ingen gilt, fo gibt c§ bod) ©ubjectc, unb namentlich cineö,

ndmlic^ bag be§ allerreal|!en SBefenö, baö gar nic^t aufgel}oben

werben fann im Denfcn, alfo notl)wenbig bleiben mu^ , wenn

id) aud) alleg ^fnbere aufl)ebe. :Sie^ aber fann fc^lcd)tcr=

bing§ nur Don bem 5^enfen fclbft, nid)t aber \)on irgenb einem

au^er meinem Denfen aB bafeienb gefeilten ©ubjectc, auc^

nid)t t)on bem abfoluten, gelten; benn cntwebcr, e§ wäre mit

bem Denfcn ibentifd), unb bann wdre cä nid)tg für f'd), ober

cä wdre nidbt ibentifd), unb bann entfidnbe auc^ fein Sßiber^

fprud() mit bem r^enfen überl)aupt, wenn id) cg aufl}6be.

„3d() frage (Sud): ijl ber <Sa(^\ : biefeö ober jcm-i I^ing er i
flirr,

ein analptifd)er (ibentifd^er) ober f\)ntl)etif(^cr ®al^? 2ßenn

er bafi (S'rflcre ifl, fo tl)ut il}r burd) baö I)afein be^^ Dingeo

ju ©Urem ©ebanfen üon bem Xüinge nid)t'o l}in5U, aber al^^

bann müfte entwcbcr ber ©ebanfe, ber in Qud)

ifl, bag X^ing felber fein, ober 3l)r l}abt ein I^afein,

alü ;^ur ^Oiöglicbteit geborig, oorauvigef e(jt, unb alobann
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ba6 Dafein t>em ä^orgebcn nad) ai\i-< bcr innern SQcüglid^feit

gefd)lof|"cn." — dTian \id)t bciitlid), wie nal)c Jtant baran

i)t, e§ au^jufprec^en , n^oju er]! lange md) i^m ^egel auf

bemfctbcu SÖege fid) gebrangt fal): baö '^bfoUite (&ott) tjl

bay fc^lcd)t()in ju benfcnbe iinb gebad)te äßefeii, ivei( e§ in

unä felbjt baö :©enfenbe ift; bas Densen ijl ibentifd) mit'bem

©cbad)teii („ber ©ebanfe, ber in ©ud) ift, i[l ba§ Ding feU

ber"), ober: baS '^Ibfolute ilt baä Dcnten felbjl, e§ fann alfo

nic^t aufgel)oben werben, ol}ne ba^ ba§ Denfen [elbfl aufge^

l)obcn würbe, Der ontolo9ifd)e S3eweiä fann alfo nur auf

ber S3afiü eine§ abfoluten 3beali§muy ober ibealijlifd^en ^an=

tl}ei'omu6 gelingen; biefer aber war J;ant'ö '^nfid)tcn burd^auö

juwiber; er fonnte alfo w\\ feinem ©tanbpunfte auS jene 2(r=

gunientation ebenfo wenig in SSejug auf bas Unenblid^e (®ütt)

jugeben, al$ fie, wie fid) wn felbft öerj^el)t, auf S^orflellun^

gen üon enblid)cn Dingen anwenbbar ift. Dort, wie l)ier,

fallt il)m ba§ Denfen unb baä Dafein fd^led)tl)in au§einanber,

unb baä Denfen ()at ®ott al3 bafcienben (SBefen an unb für

fid)j ebenfo au^er fid^, wie irgenb einen anberen ©egenllanb,

j. S5. ()unbert S^^aler, bie ebenfo wenig für mic^ wirflid) ftnb,

wenn id^ fte nur benfe , aB ber (Summe wn l)unbert wirfli;

(ifcn S{}alern etwa§ abgeljt, wenn id^ fte nic^t benfe. ^a^

2Birflid)e ent()dlt nid)t6 mel)r unb nid)tö minber, aB baö

58orgefteHte; „l}unbert wirflid^e ^i)akx entl^alten nic^t baS

9Jlinbe|^e mcl)r ober weniger aB ^unbert m6glid)e ;" benn brücf te

meine SSorj^eüung im ©eringften etwa§ 2(nbere§ au§, aB in

ber 2Birfli(^feit liegt, fo wdre biefe SSorjtellung aud) nid^t

bie angemeffene SSorftellung gerabe wn bie fem ©egen|!anbe.

2fu§ bem bloßen S5egriff eine§ Dinget Id^t ftd^ alfo auf feine

SlBeife beffen (Jriftenj „l)erau§flauben," fonbern baju gel}6rt

nodl) me^r, ndmlii^ unmittelbare 2ßal)rnel)mung beä @egen=

ftanbeö, bie aber ^ier, wie bei allen Sbeen, nic^t moglid)

ift, weil beren ©egenfldnbe in feiner möglid^en (5rfal)rung

gegeben fein fonnen — bie Srfa^rung befaßt \a baö ßnblid^e

unb ift felbft nie üoUenbet; baä ben St^cen (^ntfprec^enbe aber

foU baä Unenblid^e, abfolut Unbebingte unb Mgemeine fein.

'^Slit bem ontologifd)en SBeweife fte()en unb fallen aber

aud^ bie bciben anberen. Der fo§mologifd)e, ben ßeibni^
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ben SStnvetö a contingentia mundi nannte, l)ebt wn ber @rs

fai)run9 an, unb jwai: uon bem @egenjlanbe aller möglichen

(grfal}rung überfjaupt, b. i. ber Söelt, ift alfo nirf)t ganjlic^

a priori. (5r fiipt auf ba§ Dafetn ber 2BeIt etnerfeitö unb

fd)lie^t, wäl biefeö ein ^ufalligeö, feinen iSrunb ntd)t in fi(i)

felbft tragenbeö, iji, auf ba§ Unbebtngte anberfeitä. Äant

aber fagt: wenn ber ontologifd)e S5e^'üei§ rid)tig mdre, fo bc=

bürfte eö biefeö foömologifc^en gar nic^t; i]! jener aber nid)t

rtd^tig, fo beweijl auc^ btefer nid)t^, benn er ftü^t fid^ fclbjl

iüiebcr auf ben ontü(ogtfd)en , ndmlid^ auf bte S>orauf^fe^ung,

'tia^ ein ens realissimum not(}iüenbig fein muffe. Söenn

baS 3!)ing, öon beffen ;Dafein gefrf)lofTen ivirb, cm jufdüigeö

ijl, fo iji aud^ bic Urfad)e beffelben ein 3ufdUige'5, ebenfo ju-

fdüig ahS ba» X)tng; ba biefeä tt)egfallen Unn, fann aud)

jene wegfallen. Da fScwm füljrt alfo gar nid^t auf ein in

fid^ felbft notl)wenbige§, norf) weniger auf ba§ allerttollfoni^

nienjte 2Befen , weldE)eä wir ©Ott nennen. 2)ie^ müfjtc onto;

logifd) frf)on bewiefen fein; wdre aber biefeä wraueigefe^te SBe^

fen ein notl)wenbigeä, fo !el}rte fic^ bie ©ad^e um, unb auä)

bie :©inge waren notl)wenbig, mitl)in bebürfte eö beä S5eweifeä

nidl)t. 'iil]o [^ entweber bie SBelt felbft alä notl)wenbig ju hc-

greifen, unb bann gibt e§ feinen bcfonbern extramunbanen ®ott,

ober fte ift ^ufdllig, unb bann if! aud) nirf)t notl)wenbig

ein üollfommenfteä gottlidieö Söefen. Diefer fogenannte fofi-

mologifd^c S5ewei§ ift alfo nid^tä 2(nbere§, aU ber auf t»er=

jlecfte aöeife umgefel)rte ontologifdl)e, aber ebenfo wenig ftrin--

gent wie biefer.

T)a nun weber ber S3cgriff beS allerüoüfommcnften (Seinö

für fid^, nod) ber beö jufdlligen X^afeint^ l)inreid^t, um 5Bc-

weife barauf ju grünben, fo bleibt nur übrig, t*on einer be-

ftimmten @rfal)rung au^i ju fc^lieften, unb ,^war v>on ber

5öerfnüvfung unb gorm ber 3}inge in biefer empirifd)en 2Belt,

weld)e alö eine jwedmdfjige, wol)l unb weialic^ eingcrid);

UU erfc^eint. I5er üon ber 3>ücdfmdgigteit ber 2Belt t)erge-

nommene JBeweiy l)ctf?t ber ^)tn)ftfotl)eolog(fd)e. 'Dhin ijl eö

jwar wal)r, baf? bic gegenwärtige 2Belt unö einen fo uncr.

mc^lid)en ©d)auplalj( von ^Dtannigfaltigfeit, Swcrfmdfjigfeit,

)Drbnung unb ©d)6n()eit eröffnet, bajj wir barttbev billig in
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(Staunen unb S3ewiinbevung (5cvat()en unb un§ ben Urgrunb

biefer (Sinvld)tun(j aly einen über allen ä>ergleicf) Düttfornme;

ncn ©eijl unb Söiüen benfen mögen, ,,:I)iefer S3ett)ei5 üer^

bient ba()er jeberjeit mit '2(rf)tung genannt ju nu'rbcn ; er ifl

ber altcfie, flarjle unb bcr gemeinen 93cen[d)eniu'rnunft am

meiflen angemeffene." X)ennüd) aber fann and) er nid)t auf

apobiftifd)e ©eipt|3{)eit ".^rnfprud) mad)en. X'enn fur'ö (?rfte

fonnte biefer, üon ber '^{nalogie mit menfc^Iic^en Äunfiwer;

fen {}ergenommene ©ebanfengang bod) nur auf einen iveifen

llrl)eber ber gorm ber SBclt, nicf)t aber aud) Üjxa (Bub--

jlanj ober SSJiatcrie, mit(}in nur auf einen Saumeijler ber

SBelt, nid)t aber auf einen ©d)6^fer berfelben unb ein allge^

nügfame§ Unpefen füf)ren. Um auä) ba§ geistere ju erweifen,

mufjte man auf ben fo§molDgifd)en unb, ba biefer, wk ge^

jeigt iDorben, für fid^ allein auö) nid)t^ bcireifl, juleljt bod)

wieber auf ben ontoIog{fc!)en jurüdfommen, bcr immer bic

le^te ©runblage ber ganjcn S5eweiöfü(}rung ifl unb bleibt.

iDaju fommt, bap, menn bie @rfa()rung tuirflid) eine burc^=

gängige Swednuipigfeit unb 2ßei6l)eit ber S^aturereigniffe leljrte,

c§ ebenfo, wie beim fogmoIogifd)en S3eweife jweifeU)aft würbe,

ob wir il}r bann nid)t inelme{}r felbft ein fold^eö immanentes

blinbwirfenbeä 2eben§gcfe^ beilegen, aB einem überweltlic^en

geifligen Url}eber jufc^reiben foUten; lel)rt fie aber nid)t eine

üollenbete, fid) fieta gleid^bleibenbe 9iegehnd|;igfeit — wie

benn bcfagter 50ta^en bie @rfa{}rung in ber Sl}at nie abfo=

lute $8oIlftdnbigfeit aufzeigen fann — fo fallt auö^ ber S5e«

weiögrunb für einen abfolut weifen unb t>ollfommen|!en Ur*

t)eber weg; auf beffen Sied^nung fdmen ebenfo fel)r bie be^

merfbaren Unyollfommenl^eiten ber Dinge, unb fomit erfcl)iene

er ^6d^|itenS nur aB ein relatiü 93Zdd^tiger, Söeifer unb

©ütiger. — Snblid) aber gilt t>on allen biefen S5eweifen , \va^

gleid^ anfangs erinnert worben, ba^ öermoge be§ ®runbfa^e§

ber (5aufalitdt SSejiimmungen auf ba§ überftnnlid^e SBefen

übergetragen werben, bie jufolge ber Äriti! burd^auS nur im

S5ereid)e ber finncnfdlligen Srfd^einungen ©ültigfeit Ijahen, ba

ftd^ bie 9'iotl}wenbigfeit r>on bergleid)en fi;ntl)etifd^en Urtl)eilen

a priori nur baraug ergab, bap o()ne fte feine @rfat)rung

moglid) fein würbe ; wo aber über(}aupt gar feine (5rfaf)rung
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ifl unt> fein Um, wie fjier im ©ebicte ber Sbcen, fallt üud)

jener ©runb weg, unb mit il}m alle barauö l}ergelcitete frf)ein--

bare SSeglaubigung.

X)a bemnac^ J^fclöe ber Äritif ber reinen SSernunft aii^-^

gemad)t ijl, ba^ bie eigentlid)en ©egcnjldnbe ber 9}ictapl)pftf,

©Ott, Söelt unb ©eijl (greil;eit, ©ubjectfein) unferem (5rfenn=

nen ganjlid) unjugdnglid^ finb unb jenfcitä ber ©renje alle§

pl}ilofü^l}if(j^en Söiffeng liegen, — ja nod) me^r, ba erwiefcn

tj!, bap jene Sbeen urf|)rünglid) , eigentlid^ unb in SBal}rl)cit

nur abftracte SSejeic^nungen unferer menfd^lirf)en ^enfform,

unb biefer nur abgeborgt finb, formen alfo, bie wir crft ab=

ftral)iren, bann mittelö be0 fogenanntcn realen SSernunftge-

braud)eä objectiüircn (alä £)biecte benfen) unb jum Sl)eil per^

fonift'ciren, — fo fann nad^ all bem ©efagten audt) nid^t bie

leifefle Hoffnung übrig bleiben, mit ^ilfe ber (£peculation

je ju erfal)ren, ob übcrl)aupt übcrfinnlid^e, biefen Sbeen ent=

fprec^enbe SBcfen ba feien ober nicf)t; ja fel}en wir auf bcn

narf)gewiefenen natürlirf)en Urfprung unb bie crftc SSebeutung

biefer. Sbeen, fo wirb in ber Sl}at ber Suüerftd^t unfereg

©laubcnä an bie ©riftenj fold)er ©egenftdnbc jebwcber fefie

©runb unb S3oben entzogen, unb wir würben bem trojllofeflen

Sweifel ^rciägcgeben fein, wenn feine anbere unb beffere SSe--

grünbung moglid^ wäre. 3öeit entfernt, jene ©egenftdnbe fclbft

antaften unb mit bem 9Bibcrfprurf)e belaftcn ju wollen, wenbet

Äant t>ielmet)r feine ;X5ialefti! nur gegen bie "Krt unb SBeifc

beg ^rfenncn^ unb S3eweifeng bcrfelben, nur bicfe, meint er,

fei wiffenfrf)aftlid) ungiltig, nid^tig unb fdlfd()e bie Cbjiecte fetbft

5U wiberfprud)äüoUen ^Begriffen.

Um jebod^ ben Ijoc^ften Sntereffen ber 5!Jtenfrf)l)eit auf

anbere Söeife ju ^ilfe 5U fommen unb , wa^ er mit ber einen

^unb jerflort, mit ber anbcren fejter unb fd)6ner wicber ju

erbauen, meinte Äant, von bem ©ebietc be^> eigentlid)en pl)ilo=

fopl)ifd)cn 2Biffen6 felbjl l)inweg auf ein ganj anbereä fid^ be^

geben ju muffen, auf baä beä praf tifd^en S5ernunftg tau-

ben 5. Unb l)ier eigentlich ifl eä, wo er fid^ mit feiner üebre

einen SSeifall unb 2Cnl)ang in ber gebilbetcn 23elt erwarb, ber



58

ebenfo grop tvar, a(ä bie SKeDotution , weidet er burd^ ben tI}eo;

retifcf)cn 5l()eil fcinc§ ©pjlemö in ber (Sd)ufe anrirf)tere. :r>ie

Ucber^eugung Vün ber Söal}r(}eit beä Ueber[inniid)en , ble man

ftd) auf biefem SiBege erwerbe, foUte ber t()eoretifcl^en an @e;

it)if?()eit nid()tö nadigcben. "^fflan feilte jtvar nid)t (^rfennt=

niffe, aber bod^ ©ewi^f^eit, jwar ©eiyipbeit, aber bod) fein

eigentncf)eö SBiff en erwerben fonnen. Äant fc^rieb felbjl eine

CüJetapbpfi! ber Sitten unb eine itritif ber pra!tifcben

$8erniinft, protejlirte nac^brücflicbft gegen aik^ empirifc^e 'Kuü

greifen beä ^rincips ber SKoral, bcgrimbete baffelbe rein a

priori, imb bennod) füllte biefj !ein eigentlid)e§ SBiffen unb

^rfennen, nur ©lauben beißen.

,,enblirf) einmal/' fagt er, ,,foll eine reine SJ^oralpbilO;

fopbte erarbeitet werben, bie l^on aller cmptrifd) = antbropolo=

gifd^en ^ut^at gefdubert i\\*)." ©obalb man empirifrf) ®e=

gebcneg in bie ^rincipien berfclben aufnimmt, fo verunreinigt

man baS, wa§ fein feil, mit bem, wag ifl, aber nic^t

fo ift, wie c§ fein foll, ergebt baä 9{id)tfeinfonenbe jum ®e=

fe^ unb üevbirbt bie ©itten. I^ie^ gcrabe follte feine ^Üjit

üon ieber früheren unb namentlich üon ber SBolffifd^en unter-

fd)eiben; benn biefe na^m feine 9iüc!firf)t barauf, wo^er ber

©toff fomme, ob a priori auö ber ä>crnunft, ober a poste-

riori au§» ber finnltct)en ßrfabrung; fie wanbte ftd^ unfritifd)

unmittelbar an baö 9)Zatcrial, weld)ey bie em^3irifd)c ^>ft)rf)o=

logie barbot, b. i. an bie ®efd)reibung beffen, wa§> bie 9)Jen=

fd)en insgemein wollen unb gern tl)un, bilbete barau6 burd)

Ttbfiraction mel)r ober weniger atigemeine S3egrtffe unb brad)te

fomtt eigentlid) nur ein ©pftem beffen ju ©tanbe, \va^$ in^-

gemein gefd^iel)t, ba§ aber ift ein ©#cm be§ @ubdmonigmu§.

Snbem nun Äant rein a priori ^rincip unb I8e|lim=

mungen auffud)en wollte, wollte er bamit baä tnnerfie unb

l)6d)fte ^rincip be§ menfd^lifd)en ©eifteö — iene§, rva^ in

ber tbeoretifd)en S3ernunft fic^ aB ®ub|lanj unb 3d^ ntd)t

greifen laffen wollte — 1:}\iX al§ greil)cit§princip erfaf=

fen unb an'^ ii<i)t jie^en. Da6 ^"»rincip fanb er unb be^

) einlcttung jur 9iecbtglc:^i-e ©. 16. ©lunblegung jia- 9}letap^.

ber ©ittcn , 35orrcbc.
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grünttete bamit ben ©(i)it}erpunft feiner ganjen ^l)ilofüpl)ic,

n)ic ber neueren unb ncueflen Liber()aupt. 9JZit ben ndl}crcn

SSeftimmungen bejjelben aber unb ber weiteren genetifd^en X)e-

buction bee 3nl)alt^ blieb e§ beim2((ten, au6 9!}iangel an einer

fpcculatiüen S!JZeÜ)i>be. Sßiie in bem t()coretifrf)en 3;I)ei(e be§

(Spflemä ba§ Ueberftnnlidbe unb Unbebingte unter bem Flamen

beg ,,^ingeö an ftc^" überall üorau§gefe{|t, aber nid^t ndl}er

befiimmt unb erfannt würbe
, fo bleibt auct) l)ier im praftifrf)en

'Cia^o grei(}eitgprincip üoUig leer, bejlimmungöloS unb abjlract;

eS erfd>eint wie ein Äeim, Srieb ober Sluellpunft, an^ bem

lilU^ unb 9^irf)t§ l}eroorgel)en fann, ol}ne alle innere 9]atur

ober prdjlabilirtc S)rganifation. S3ejüimmungöl0'3 , wie e§ an

fic^ ift, gel}t eö auö ftd) l}erüor in bie 2leufjcrlid)feit, unb em=

pfdngt alfo üon biefer erft ®ej!altung; ben Snl)alt, ben eö

befommt, bcfommt es nur t»on bem anberen ^rincip, bem

cmpirifc^en; benn biefer 3nl)alt befielt in 3?eigungen unb S3e=

gierbcn, unb rva^j biefe men[d)li(^cn triebe feien unb worauf

fie gc()en , ba6 fann man nur an bem ®efül)le ber 2u|l unb

Unlufl abnel)mcn, folglid) nii^t a priori, fonber^t burd) @r=

fal)rung. Um nun im ßonflicte mit biefen pl)t)fifrf)en S3eilim=

mungen nid)t ,,l}eteronomifd^" ju werben, fonbern feine 2(uto-

nomie ober borf) wenigficns 2lutofratie ju behaupten, barf eä

fid) mit biefem frembartigen (Stoffe nie fo weit einlaffcn, bafj

eä benfelben alS feine eigene S'Zatur gelten Idfjt; alö felbft)ldnbi-

ge§ ^rinciip unb aU greil)eit fann e» fid) vielmehr nur im ®e=

genfafje unb Äampfc mit jenem «Stoffe bewahren, unb barin

eben beftel)t bie Sugcnb unb 9)ioralitdt. 9hir fid) allein barf

fonad) baö ©ubject jum Swecf feben, ndmlic^ bie (Srl)altung

biefer feiner abftracten greil)eit; feinen objectiüen 3wed um
bicfeö 3wcdeö felbf^ willen barf eä »erfolgen , ol)ne bamit einem

fremben Swcde ftd^ l}in= unb fomit fid) felbfl aufzugeben ; benn

wdrc bie 9\ealifirung eineö £)biect» jum 3wcd unb ?OZotio beö

2BiUenö geworben, fo l)dttc ba§ (Subject eben bamit jenem ^b=

ject einen gefül)lten 93cangc( feiner felbft eingcrdumt, bem S?b=

ject fid^ untcrgcorbnet
, fid^ jum Wütd für "^Inbereä l)erabgc;

feljt, unb biefeji wdre fein S3el)errfd)er geworben. X)aä (Sub-

ject mu^ alfo, um frei ju fein, fid) ber natürlidben S3egierben

ganj entfd^lagen, e5 mu^ baä ®ute vflic^tmdf5ig nur um bee>
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©Uten felbft milm, nirf>t aber aut-> ^f^eigung t()un. T>a nun

aber nid>t gefagt voirb, VDorin hex Sn()alt bicfeei ©utcn, fcet

S^ugcnb, bcjlcl^c, fo blieb il}r nur ble negative S5c[timmung übrig,

^Befreiung, iiogi unb ßebigfein oon aller Sinnltc^feit ju fein. 3!)ic

Äantifc^e SiJloral fliirf)tete fomit baö Srf) auf ftoifc^e SBeife au^^

t>em Streite mit ben ^Naturtrieben unb bem geben jurücf in ftrf)

felbj!, anftatt es ^ofttiö freit^dtige 9}lad)t ber 9latur fein ju laffen.

3ubem ift biefeö ^rincip ber menf(^lid)en greifjeit ^war !ein in-

bioibuell felbftfüd)tigeö, benn es fagt ganj allgemein: wolle

unb ^anbele ftctg fo, bap bu bie 50Zenfd)l)eit in bir niemals

jum SJlittcl erniebrigeft, alfo ebenfo wenig in '2(nberen als in

birfelbfi; altein bie^ „®efe^ be§ tategorifd)cn Smpcratit)§/' n?ie

Äant c§ nannte, blieb eben wegen bicfer '^uffaffung alö „®cfelj"

in einem ©egenfa^ ju 2Cnberem, '2reuf5erlirf)cm noibwenbig be=

fangen unb barum grunbwefentlic^ in ber Kategorie beö 9\ed^tS,

obnc big JU ber l}6t)eren greil)eit§ftufe, ber SJcoral im engeren

©inne, ju gelangen, welrf)e gleid^wotjl üon ber ©pl}dre be5

9?ed)i6 norf) oerfd^ieben fein follte.

Sroi^ ber (grfldrung, eine reine 90'letapl)vf{f ber <Sittlid^!eit

a priori aufllellen ju wollen, blieb aü§> obigen ©rünben bie (gtt)if

bcnnod^ eine gemifd)tc, l)alb empirifrf)e, l)alb pl}ilofopl)ifd)e 2ßif=

fenfd^aft, nid)t reine, fonbern fogcnannte angewanbte ^l)ilofo|)l)ie,

anftatt ba^ fie, ber urf^rünglirf)en Einlage unb Senbenj nad), ge^

rabe al§ ber 2rbfd)lu^ unb ©ipfel aud) beö ganjen ©pftemg, aud^

ber 5!Jietapl)i)ftf ober (Jrfenntnifjleljre, b. i. aud^ ber t^eoreti-

fd^en ^l)ilofo^l)ie l)dtte anerfannt werben foUen.

Söir glauben, nid)t ju irren, wenn wir gerabe l)ierin einen

erfIdrenben SBinf über bie 9\irf)iung erblicfen , weld^e ber (Strom

ber pl)ilofo^{)ifd^en gorfd)ung aBbalb nad) ^ant einfd^lug. £>a§

etl)ifd)e ^rincip, bie S^^eibcit, ijl ber ©d^wcrpunft hei Äant

unb bie SSriebfeber ber ganjen neueren ^l}ilofo!pl)ie. 58ei Mant

aber jeigt fic^ fd)on, woran fte ftd) ftof t unb gehemmt finbet;

eg ift bie unburrf)brungene ©mpirie, bie unerfannte, unbegriffenc

9'latur, bie jenem ^rincip aB ein frembeä, finftere§ Sbject,

aB ein unmittelbar ©egebeneä , nod) mdd()tig unb tro^ig entge^

genftcl)t , unb eine ®rf)ranfe be§ 2BiIlen§ eben fo wie be§ @r!en=

nenö ift. T>\e '']?aturwiffenfd^aft wirb vorerjl fommen, biefc

©d^ranfc burd)brcrf)en unb biefe ftnftere ®eaenftinblirf)feit burd^=
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t'ic^tiö macl)en müiJen. Scheinbar mit ganj anbmn profanen ^in=

gen, mit fcer natura brula, befd)dftigt, fte^t bic 3'?aturv>^i(ofüp{}ie

bennod^ im X)icnfte unb arbeitet im ^ntereffe bcr (St()if, um
ber §reil;eit bie SOBege 5U ba(}nen unb bie^ öerflopene ^rincip

l}erauö in fein ©igentl}um 5U füf)rcn. S^(}ne biefe§ Sntcreffc

unb oljnc biefen i()r fclbft t?ieUeirf)t nirf)t beutlid) bemühten

(^nbjwecf tt)dre bie S^^aturwiffeufd^aft nur eine ®e(}ilfin ber

v^anbwerfe unb ©efpielin ber Sf^eugier.

Äant fefbj! n?arb oon biefer mpfteriofen 2(()nung getrieben

;

feine 2icblingg(tubien traren t^on jeljer bic S'^aturiüiffenfd^aft

unb '2rntl}ri)pologie ; er fc^rieb fclbft fo öiel barüber, ba^ bic

3af)l feiner ^b()anb(ungcn bcr bc§ '2triftote(e§ faft gleich femmt,

unb cnblid) brad) er fclbil burd) feine „metapl)t)ftfd)cn 2{nfang§;

grünbe ber •Jiaturnjiffcnfc^aft" ber ©rfcnntnip eine neue Sßai)n

in biefeä ©ebiet. Zhcx nod) merfwürbiger ift, ba^ er, ber bag

(Spftem ber ^(}ilüfopI}ie l)erf6mmlid)er Söeife in t()eoretifd)e unb

prattifd^e eintf)ei(te, felbjl nod) eine ßücfe barin f^jürte unb

jwifc^cn biefen bcibcn ^dlften einen britten 3;{)ei( unter i'cm

Flamen einer Äritif ber Urtl}eilöf raft einfd)ob, ber jtrar

nur ein S3inDcglieb jn)ifd)en beiben fein foüte, in ber Zljat

aber jum 3n(}alt eine 2'l}eorie beg ä^tiecf bcgriffg ()at , mit tx>e(=

d^er, wenn ^ant ©ruft bamit gemad^t tjdtte, bie (Subjectimtat

be§ tf)coretifd^n 3:()eit6 DoUig aufgcf)oben unb bie '^(b|tractl)cit

beä ctl)ifd)cn ^rincipS glüdlid) aufgefüllt werben wäre. Äant

fclbft l)attc in bcr Zljat , aber ol}nc c§ !lar ju erfcnncn, in

jenem SBcrfc bcn tieferen ä>ermittclung^^punft getroffen , wcld)cr

fic^ aud^ in ber golge aB ein neuer frud)tbarer ^cim bcwdl)rte,

wd()renb feine (Sd)ule nod) lange 3cit fid) yergebenö bemül)te,

ein gemeinfameä ^rincip für bie beiben Sl)eile feinet ©i)ftem§,

ber t{)eorctifd)en unb ber praftifd^en ^M)ilofopl}ic
,

ju finben,

unb bcn Swiefpalt tief em^jfanb , bcr 5wifd)cn bcnfclbcn bcrrfd)te.

Sm t()corctifd^cn 3;i)eil, fagtc man, wirb gezeigt, tci^^ ba» notl)=

wenbig ju Dcntenbe eben be^ljalb rein fubjectit» fei, unb f»on

bcm übjcctiü an ftd) wirflid^cn gar nid)ty auSfagc, il}m auö)

nid)t entfprcd)e; im piaftifd)cn 5ll)cilc bagcgcn, tn^ gennffen

!!l>orfleUungen , eben barum weil fic fubiectit» notbwenbig finb
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(bo fonj! fein oernünftigeö ^ant»eln moglid) fein njürbe), au<Jt)

objcctiö etn?Q§ 2öa(}rcö cnti^recfeen muffe. SBoran foU man

firf) nun (}alten? Sson ber ^Pvariö wirb man jn^ar ju bcm

leiteten gejirungen, aber »on ber Äljeorie, wo eigentlid) bie

n)i)Tcnfd)aftlid)e SScgrunbung baoon ju fud)en gewcfen wäre,

wirb man im Stid)e gclaffen. Die praftifd)e ®lauben5t()eo;

rie beburfte einer ganj neuen ©runblcgung, unb §wifd)en bie*

fer unb bcr @rFcnntntf5t()corie war fein Sufammenbang ; ein \oU

c^er ift erfi fpdtcr burd) wefentlicbc ^Dtobificationcn bcr einen unb

ber anberen Se^re f>on feinen 9?arf)fülgern erfünfielt werben*).

^u Äritif ber Urtbeiläfraft fudbr biefcn Scrmiti auf fo(=

genbe Söeife ju vermitteln. Daj> grcibcitSprincip ober bie

:praftifd)e Sjernunft mufj auf bie 9?atur einwirfen ; wenn fte

nun ßaufalitat auf bcn iiauf ber I>inge, bie ihren (Sang mit

SfJotbwenbigfeit unb narf) ibrem &c\ci}c fortgeben, i)abcn foU,

fo fonnen biefe beiben 9?eicl^e nirf)t fo gdn^lid) getrennt unb

beterogen fein. S5cibe, Statur unb greibeit, muffen fidb für

unferen äicr|lanb auf gewiffe SBeife »ermitteln laffen. X^iefc

Sjermittclung liegt im ©efitl}le, ndmlirf) ber ßuft unb Un;

luft, alfo in bemjenigcn, tva^ t^orber jum em^irifcben Snbaltc

be§ SSernunftbewußtfeing gered^net, unb we^l^alb bie ßtbif

aB eine gemifrf)te Sßiffenfcbaft hetxa(i}td worben war. ^k^

feg ©efübl aber ift eigcntlid) ein unmittelbare^, nirf)t logifd^

entwicfelteö, fonbern bem benfenben ©rfennen gleicbfam üor^

aneilenbeg Urtbeil über bie 3wecfmd^igfeit ber finnlid) wabr-

nebmbaren ©egenfldnbe tbeil§ für unfer (^rfenntni^üermogen,

alfo ein dftbetifdf)e6 5Bergnügen intellectueller 2rrt; tbeiB aber

aurf) ber TTngemeffenbeit ber finnlicben Srfd)einung beö ®e;

gcnjlanbeS ju beffen eigenem SBefen ober S5egriff, inbem ndm-

lirf) beurtbeilt wirb, wiefern er bem, wa^ er feiner fpcciftfd)cn

9?atur nacb fein fann unb foH, mebr ober weniger cntfprid^t.

25iefe§ innere SBefen (ba§ :t)ing an fid^), welrf)e§ ben ob^

jectiüen (lrfrf)cinungen jum ©runbe liegt, wirb bann fo an^

gefeiten, al§ fei eg fein eigener Schöpfer, ein Jlünftler gleicb=

fam, ber abfirf)t§t>on mit S3erfianb unb S5ewu^tfein wirfe.

@g wirb alfo ber 9ktur ein fünftlerifc^er S^erftanb beigelegt,

cf *) SScrgL ©d^elltng
, pI)iIof. ©d^rtften T. S. 264.
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ben fte — meint Äant — freiürf) nic^t ijat, benn fie mirft

blinb unb mit S'^otfjwenbigfcit, aber wir fonnen boc^ fo tf}un,

alä mirfe fie mit S3cwuptfein unb 'Kb\id)t, um ung baraug

t{)re ^robiicte ju erfldren; tvir, bie ivir felbft SSerfianb Ija-^

ben, fonnen barin einen SSerflanb, fomit unfere eigene wdI)U

befannte 9]atur njieberftnbcn, unb jene unö auf biefe SBeife

begreiflirf) marf)en, obglcidE) e6, wie firf) üon felbft öerl^el^t,

in ber 9latur eigentlich nid^t fo 5uge()t. ^ättc Stant burd)

biefe n)iberfpred)enben SBenbungen ntd)t auf wunbcrlid^e SBeife

foglcid) roieber jurucfgenommcn, wa6 er v>orau£i[cl^te, fo vrdre

bie Unerfennbar!eit be§ I)inge§ an ftd) t)erfd)n}unben, bie ®e;

genftdnblid^feit ber 9?atur üollig burc^fid^tig, un§ t>en-Danbt

unb bergeftalt befreunbet worben, ba^ es n)o[)( aud^ in ber

Qtljit feinen ^ampf unb feine C^ppofition gegen bie 9?atur

gegolten, fo»bcrn ta^ ber 5DcenfdE) fid) in il}r al» in bem ©ei;

nigen unb ß'igenen ungel)inbert unb frei bewegt l}dtte.

2Bir muffen eg unö üerfagcn, weiter auf bie praftifrf)e

^l)i(ofDpl}ic einjugel^en, ba nirf)t eine Darftellung, fonbern

nur 2(nfnüpfung il}re§ Snl)altä an bie meta|)l}i)fifd^en ©runb-

lagen in unferem ®efid)töfreife liegt; aber baö ©rwdl)nte wirb

genügen, um ben iinoten ^u be5eidf)nen, beffen ßofung nun

bie weitere '.Aufgabe ber 9^l)ilofopl)ie unb ber ^unft ift, ben

fie fefl5ul)alten l}at, wenn ft'e fid^ mit beutlid^em S5ewuptfein

i^rcö 3tt)ccPeä fieser üorwdrtö bewegen will. Sffienn eö nun

barauf anjufommen fd()eint, baf ber @mpiri6mu§ au^ ber

^l)ilofopl)ie, wenigftcng au^ bem ^rincip berfelben, rabical

üintilgt werbe, weil berfelbe, wie fid) bei J^ume jcigte, bie

SBurjel aller ©fepfiö unb, wie ,Kant überzeugt war, jugleid)

ber ©ame atlcsi ^ubdmoni^muö ijl, warum — fragen wir

fd)lieplid) nod) einmal — legte er nid)t .^anb an biefe 2Bur=

§el aüeg Unl)eil§? ¥Uen Inhalt au^ bem ©pftem ju wer::

bannen , ber emptrtfd)en Urfprung-o unb fomit unbewiefen unb

5Weifell)aft ift, biefe gorbevung l)at man feit ßartcftuö unb

inöbcfonbere feit unb nad^ Üant immer, wenigftenä für tm
'^(nfang beö (Si)ftemö mit mel)r ober weniger 9?ad)brudP wie;

bcrl)olt; man muffe, fagte man, anfange, yon 'Willem ab11ral}i;

ren, waö man wiffe ober ju wiffen glaube, um ein an fid)

felbft gewiffe^ ^Mincip ;^u ftnben unb wn biefem auo ba^
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SÖcitere ju begrünben; tt>aä mit einem an «nb für fic^ felbjl

gcwiffcn ^rincip fo in SSerbinbung \id)t , bap eS nid)! ge^

laugnet n^erben fann, ol}ne bicfeä ^rincip felbfl ju Idugnen,

ba§ muffe eben fo juüerldfftg unb unumjlo^lid^ fein, wie

jcnc§ ^rinci^ felbfl. X)ie|j t}at man immer geforbert unb 5U

Iciften unternommen. 'Mer chm biefeö *2(nbere, mit bem ^rin=

cip in Serbinbung ju Se^enbe, ober nad) Äant burd) fijm

t(}etifd)e Urtl)eile a priori ju ^rrcid)enbe, biefeö i)at man immer

trieber au^ ber ©rfaf)rung auf5une{}men nid)t umf)in gefonnt.

©oUte c6 aud) n?o()l anberö moglid) fein? ^robucirt

etwa b'er SSlinbgeborene bic Sorflellung ber garbe, ber Staub-

ftumme bie ber Sone aut-> fid) a priori? ^u^ nid)t ber

SDJenfd), foU er überbauet i^on ben natiirlid)en :Dingen ettva^

n)iffen, feine gefunben fünf ®inne beft^en, unb iji er nid)t üom

crj!en 2fugenbli(fe be§ gebend an in einem bcj!5nbigen dxap--

port mit ber ^upenirelt, bie il}m, felbft menn er Meg gei=

jlig in ftc^ ju erzeugen oerm6d)te, nic^t einmal Seit baju

Id^t? ©d^on biefe ^ft;d)oIogifd)e S5eobad)tung fd)eint alle

weiteren fragen abjufc^nciben; fie lä^t für ba§ ein5elne SKen;

fd^enfinb l)6d)fien§ eine felbfltl^dtige 9?e^robuction ber em-

pfangenen ^inbrüde, nid)t aber eine urfprünglid^e ^rjeu-

gung ber SSorftellungen übrig. 2(ber nod) me^r. SBdre ber

90^enf(| im (Staube, alle (Jrfenntniffe rein au§ ftd() felbft

burd) X)enfen ober, mie man fagt, au^ natürlid^er SJernunft

ju erzeugen, mie follte er bann nocl) einer £lffenbarung unb

(5r§ie^ung burc^ ]^6l)ere gottlid)e SSeranj!altung, burd^ du^er=

licl)e
,

gefcl)id)tli(^e ^ITtittel bebürftig , wie eine folc^e überl)aupt

n6tl)ig unb moglid) fein? T)a§> tl}cologifd^e Sntereffe be§ ©lau;

benS ftnbet fd)on l}ier ©runb 5U SSeforgniffcn unb S5eranlaf=

fung, fid) jeitig wieber jur (Empirie jurüdjuwenben. 2lber

Qud) ber ?!}ioralpl}ilofopl) , unb ber ^l)ilofopl) überl)aupt mochte

im SSorauä, unb e^e e§ nod) jum wirf liefen SSerfud)e fdme,

bebenflid^ werben; l)at er gleid) bie Empirie üorl)er al§ bie

SBurjel alleg UebeB erfannt unb fie auäjurduten ftd) l)er5=

Ijaft entfc^loffen, wie in aller SBelt foll er bie güUe, bie il)m

ta^ empirifd)e SBiffen i->erfd)affte , a priori, rein genetifc^,

fd^opferifc^ wieber l}erftellen? ©eldnge e6 au^ einiger ^a^en

im ©ebiete ber S'tl)i!, fo würbe eg barum bod) feine6wegeä
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eben fo im a3ereirf)e t»cr ^()i;fif unb ©efc^td)tc üon |iatten

9el)en; ober füllen n)ir etwa bie ganjc S^latur = unb SBeltge^

fd)id)te a priori conjlriiiren unb inüentiren? "Khcx and) bie^

nod^ jugegeben, bafj wir wenigffenfi bie allgemeinen ©efe^e

ber '^flatm ehcn fo ftd^er a priori finben fonnen, voie ber

9}Zatt)ematifer bie ber t)immlifd)en unb irbifd)en 9)Zed)ani! —
wie foll e§ mit unferer ©otteoerfenntnif »erben? ^öiü^ten

tüir m&)t, um ©Ott a priori ju erfennen, un§ in ®ottey

•Stelle üerfeljen , ober um il)n in unö ju finben unb au§ un^

ju bemonflriren, in un§ felbfi ©Ott ober borf) gottlid) fein?

@inb wir g)cenfrf)en aber ba§ ®6ttlid)e, n?a6 bleibt für ®ott

übrig? 31^ biefj nic^t ^antl)eigmug ober — wag eben fo

v>iel — naturaliftifd)er ^anfo^migmug? Sn ber Zijat , wirb

man fagen, biefcr tollfübnc S^erfud^ beä menfrf)lirf)en SSer=

ftanbeg, fid) in ©Ott ober ©Ott in ftd) ju üerfe^en, ijl bie

S3ermeffenl)eit, woran ?ücepbtftopf)ele6 feine greube l)at:

golg' nur bem <xUm ©prucft unb meiner ?ÜiuBme ber <Sd)\.anQii

Sir tüirb gerci^ einmal bei bcincr ®ottäl)nUcl)fcit bange!

25ie ^l)ilofop()ie ju einem fold)en Unternel)men einlaben,

f)ie^e, argliftig fie auf eine frf)winbelnbe v^obe üerlocfen, ba=

mit fie befto firf)erer ftrf) überftür^e, ben J^alä bredbe unb

bem empirifiifd)en '-Autoritätsglauben auf einmal unb für im=

mer freieg ^elb, un§ aber nur bie 2Bal)l laffe, ^wifd^en bie-

fem ©lau ben aug SSerjweiflung unb ber SSerjwcifs

lung felbfi. ©erabe bie 2ßol)lmeinenben, fo fd)eint e§, muf-

fen bie ^l)ilofopt)ie üorftd)tig ju einer Koalition mit ber ©m=

piric ju bewegen fud^en unb fomit üon einer rein genetifd)en

5!)Zetl}obe, bie nur in jener gefal)rlicben 7ib^i(i)t erfunben wer;

ben fonnte, auf alle SBeife abmal)nen. 2>er gefunbe ^eW'

fd^enDerjlanb, ber gute Sßille, ber Swecf ber ^l)ilofopl)ie felbft

— ^lleä frf)eint fic^ ju üereinigen unb ju üerfc^woren gegen

ba6 Unternel)men eineg abfohlten 3bealigmu6 ober — xva^

eben fo t>iel — cineS reinen 9}conifimuä, ber ununterfc^ieben,

ob 93caterialigmu§ ober (Spiritualis^muö, ^"»antbei'omuö ober

^an!ogmiömu§, ein fid^ felbft erjeugenbeä ungemifd^teg !^ben=

titdtgf«|!em wäre.

Unb bcnnod)! ^'k ^l)ilofopbie nad) ^ant hat fid) nid>t

abwenbig mad)en laffen, eine rein genetifd^c 9)cetl)obe unb

(?^or»i('>^ii?
, liiftcr. (^ntuncfof. b. Spriirrfin-fiit. 5
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burd) fie ein rein fclbft erbad^te^ ©i)j!em anjiijlrcbcn
; fie ijat

jenem ®nintfa/^e Äanr£>, ta^ hex (impmiwu§ 511 ©innen-

fcienj! iinb (Sflaöerct füt)ve, me^r S3ertrauen gefd^enft, alö bev

Söarnung üor einem ^Qnt(}cigmu§, t»er eben tra{)in fit()ren

niüfjte. Sid^te, (Sd)eUing unb J^egcl gingen nuit()ig auf jenem

SScge in'ö abfohlte ©ine i^ovipdrtg. '-^(ber bie Sßarnung an*

berfeitö n^arb and) nid()t ubev(}6rt; man glaubte ben ©rfolg

jener ^ül)n{)eit frf)on im Voraus 5U unifen, man f)atte i()n

bereits in (Spinoza t>or 2(ugen. £iie ä>ürfid)t Idpt ft'd) ra=

tl)en, unb bag ndd)fte war o()ne Sw'eifel, ftd) biefeS gegen-

iüdrtigen (StanbpunfteS felbjl: al§. einer itrifiä beiruft ju

werben. Sn ^'ant waren jwci ^rincipien, ^bealiSmuö unb

ßmpiriSmuä, norf) bualiftifd) bcifammen, man fonnte nun, ba

cg ber S3ernunft fd)led)terbing§ auf @in(}eit ankommt, enlwe=

ber ba§ eine ibcali|lifd)e ^rincip für bk cd)U SBurjel erfen?

nen unb fid) fubjectiü an biefeä allein l)alten, eber man

fonnte bie (Smpirie unb fomit eine S^iell)cit üon objectioen Zn-

fangen unb ^rincipien jum 2fu§gang§pnnfte mad)en, um fo

v>on ber entgegengefe^ten ©eitc l)er ju bercn 6inl)cit im S3e-

wuptfcin §u gelangen, weld^e jene Sbcaliften §um 2(u§gang§;

punft genommen (}atten. <oo am entfd^iebenfien ^erbart.

^nblid^ aber fonnte man aud^, ben :J)ualigmuö ^Kant'S erfen=

nenb, unmittelbar eine S?crfd)mel5ung beiber ^rincipien ju ei-

nem StcalibealismuS anftreben unb, fomit ben Jtantifd)en

©tanbpunft nid()t eigentlid) aufgcbenb, biefe ®d)ulc fclbft fürt=

jubilben fud)en. :©a§ geistere tl)aten Sacobi, ßeon^arb

9feinl}olb unb namcntlidb grieS, jeber auf feine SBcife, Sö=

cübi mel)r auf negative, weil bei il)m, wie fid) fogleid^ jeigen

wirb, ba§ SBiffen fofort in ein 9?id)twiffen unb biefeä in ein

©lauben an^ SScrjwciflung umfd)lug; bie übrigen auf poff=

tiye, aber bod^ wieber empirifd)c S5eife, ndmlid^ pfi)d)ologifd^

ycrmittelnb, 9icinl)olb *) burd) baä ä>orfteIlung§t)erm6gen, grieö,

ftd) ndl}er an Sflcobi anfd)liefenb, burd) ®efül)l unb 2(l)nung.

*) ©eine oft iibccfelicncn a>erbiciijte ftnb gewürbigt wovbcn üon bem

©oi}tic, ®rnft 9?cinl)olb, in bcm Jpanbb. ber allgcm. @e[cl)ic^te ber ^l)itof.

&otl)a, 1830. 2tcr Sl}!. 2te 3fbtli. ©. 140 fgb. ®. aucl) ©cfteiring in ber

3Cbl)anbUing: S?om Sei), aU ^rtncip ber ^pofopl&tc. Tübingen, 1795.

©. 32 fgb. unb >fpcrbavt, ciUgem. S)ZeCap^i)ftf Sb. 1. ©. 224 fgb.
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9tein{)o(b n^ar eä, ber juerfl bie entfrf)eibenbc ^orberung ei =

iK§ ^rincipS bcr ^()i(ofop()te auöfpradf) unb bcn fntdbtbaren

©ebanfen fa|?te, burd) c i n e S () e o r I c b e ö S5 e w u
fj

t [ e i n 5 *)

eine allgemeine ä>\'rjiäubigung. jit erzielen — ein ©ebanfe,

ber feitbein immer wn S^^euem gefaxt, aber (ciber norf) \dit

nid)t genügenb auegcfitl)rt werben ijlt ~~ inbem er ©ubicct,

SDbject unb bie 5Wtfrf)en bciben frf)n)ebenbe Si'orftellung genau

unterfrf)ieb unb aiv$ bem factifdf)en ^or()anbcnfetn ber S^or-

ftellungen, fo wie au§ ber 23efd)affenl)ett berfelben erwiee^,

bafj im ©ubjecte nott)Wenbig bef5(}alb [owo(}l ^leceptiDitdt für

ben objectiü gegebenen ©toff, a(§ auc^ (Spontaneität für bie

fubjectiü l)in5uget()ane gorm ber ^'ürftcüungcn uarauygcfel|t

werben muffe, Sveint^olb furf)te jwar burd^ biefe Sl^eorie, mc
gefagt, bai^ Äantifd)e ©t)ftem ^u ftütH'U, gab aber, inbem er

baburd) bie ^(ufmerffamfcit überl^aupt auf dn tteffieg unb ei-

ntgeg gunbament Icnfte, melmc()r erjl^ bie Sleranlaffung, baf^

nun ^unbamente gelegt würben, auf benen baö Jlantifd)e

©ebdube nid)t me()r in feiner Integrität bc^cijen fountc.

©alomon ^Jcaimon**) unb (5)ott(ob grnil Sc^ut^e***) be-

wiefen überbiep, baf; bie Äritif nid^t üermod)t Ijattc , ben

in neuer ©cftalt wieber auftaud)enbcn©fepticiönui? auyjurottcn.

g^icnuinb aber unter ben bamafis 5!)citpbi(ofopbirenben trat

bem itonigoberger Genfer eincrfeit'o mit fo v>iel '-^fnerfennung

feinet 58erbieni1tefi hei, anberfeit§ fo entfd)ieben entgegen, aU
griebrid) J^einrid) Cuuobi, ber ^M)i(ofopb in *3.\'m=

geifert.

) 2?crfucl) einer neuen S^cone beö mcnfcljlic&en SJorftcaungöücnno.

genä. ^vag unb 3cna, 1789. Uelna- iaä gunbamcnt bcä pl;tlof. SBiiTcn-s.

^cna, 1791. ©. 68. '
"

"'^

*) ©trafevcicn im P5c(n'ct bcr ''Pliilofopljie. 23erltn , 1793. 8. Än=
tifd)c Untcrfucbungcn i'itnn- bcn nunfdilidicn Weifl ober t><i^ l;6l;evc (ävEcnnt;

nijj= unb SBiaenöoci-niöflcn. ^eip;;ig, |797. H. .-•".-• v.-: :.

***) 2l"eneftbcnui6, ober uOcr bie ?funboniente bcr von bem Jpcrrn

^rof. ««cinliolb in 3cna gelieferten eiementorpl)ilcfopIiic u. f. \v. Jpelni^

jlibt, 179*2. 8. (anonnm.)
'

... •.'•. •

5*
ir
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@r wägete c§, im Spanien aller Unbefangenen bie SSer^

tl^eibigung ber natiirlirf)en 'Kn\i(i)t ^ii fül^ren, un^ tl)at bie^

mit fü yiel einleud()tenbcr S5erebfamfcit, bap feine ©d^reibart,

— then fo weit entfernt t>on Jd^ola|lifd)er (Steiff)eit al5 htU

letrijlifdier £)berfldd)ltcf)feit — immerbar a(g g}^u|ler gelten

lüirb; nur barf man nic^t ücrgeffen, ba^ er, um fein freiet

^t)ilofüpl)ifd)e§ ©laubenäbefenntnif
, feine auf unmittelbare

.'ii;^atfarf)en be§ religi^fen ®efu()(§ begrünbete Ucberjeugung

barjujlellen, ber fi)flematifd)en '^uöfiil^rung unb 9)ietl}oben ju

biefer (Se^ung eineg unmittelbaren ^rincipS nirf)t beburfte,

unb bafi er firf) be§ p()i(ofop()ifd)en Siüft^cugä nur negatii>,

b. i. nur in fo tt>eit bebiente, alo er polemifd) auftrat.

Um fein SSerbienfi fur§ ju bejeichnen: er mar berjcnige,

meld^er im menfrf)lid)cn ©emütl^e einen tiefen unb ge()eimnif=

üoUen 'Srf)a| ül)nte, ber norf) lange nid)t au$^chmtet
,

ja taum

uüd) berül}rt VDorben fei; unb menn er felber aud) biefen (Sd^a^

nid)t §u l)eben t>crmt)cl)te, fo t>crtl;cibigte er iljn bod) fiegreid^

gegen bie Ungläubigen unb lenfte bie 2Cufmerffamfeit ber Bdt-

genoffen unabldffig auf biefen ^un!t. • ^r f^rad) l}iermit au§^

wa0 mel}r ober weniger jeber ©ebilbete füllte, e§ fonnte il^m

iiahd an lauter unb ftiller Äl}ei(na^me im weiteren Greife nid^t

feilten, unb fo ftel)t gewip norf) i:)cut ju 5^age, bewupt ober

unhewu^t, ber größte 5l^eil beö gebilbeten ^ublüumö auf fei=

ner ®eite.

S55a§ ben S^erftanb anlangt, fo war Sacobi mit Mant

barin üollig etnoerftanben, baf alle 3^^dtig!eit beffelben ein

blo^eä ^rbnen unb S"otmiren be§ anberwdrtä Ijer crl}altenen

©toffeS fei, wobei ber S5erftanb felbjl auf biefe feine orbnenbe

Function aufmer!en unb biefelbe al§ 3)enfregeln — al$

8ogi! — aufjlellen fonne; weld)e £ogif aber, an jTd() betra(^=

Ut, ol^ne allen Snl)alt fei, ba^ jener alfo üon ber S3efd)affen=

l)eit ber Sßelt an ftrf) gar nid()t, fonbern nur üon ber 2lrt unb

SBeife, wie wir bie eri^altenen SSorftellungen hcaxUitcn, reben

fonne.

^ter ober, wo oon einem burd() bie ©inne unä jugefül^r;

ten 3nl)alt unb ber biefem 3nl)alt verliehenen gorm bie 9?ebe

tft, ba frf)ieb Socobi anber6 unb genauer alö Mant, toa^ htm

(Sinne, aU C)rgan, unb wa^ bem SSerftanb angel^ort. 2Bic
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ba§ ©egebene burd) ble ©inne in un5 ein9et)e unt) 5ur @nu

pfinbung in un§ ererbe, erflarte er für ein unerfüv[d)lirf)eä

®e()eimnif}; genug, tap e§ wirflid^ einge()e unt> mit bem Sin=

gel}en ^ugleid) bie itnmittelbare ®ewi^()eit be§ ©egebenfeinS

in'ö SSewuptfcin mitbringe. :Diefe ®e)uip()eit aber, ba^ e§ bv^

fei, unb ol)ne unfer 3utl)un ba fei, fei fo unldugbar, bap ivir

tiefe gerabeju at§ über jeben SSewciä erf)aben unb burd)auy

!eine§ S5en)eife§ bebürftig eracf)ten mülJen. @()e ober wd^renb

ßm^?ftnbungen in nnt^ cntjle(}en, wirb fic bcr 85er|tanb nod)

nicfet gcwal^r — fo balb wir empftnben, ift bie 2(ffcction \<i>on

gefrf)e()en; wir fonnen alfo i()r (5ntf^c()en auf feine 2Beife be-

laufeten, ^ix fBerjianb, al§ ba§ fic^ fclbft beobad)tenbe

S>erm6gen be§ ?l!3cenfrf)en
,

fi'nbet bie S^orftellungen , @mvfinb=

itngen, ®efu()(e allemal fd)on fertig Dor; fic finb "oa, el)e er

fet)en fann, wie ober wol)er fic fommen; er fiel)t überbauet

gar nid^tö in ftd^, beoor nicf)t biefe SSorftellungen unb dm-

pfinbungen factifd^ ba, unmittelbar gegeben, b. l). auf eine ber

<Sclbjlbeobad^tung ganj un5ugdngnd)e SÖeife, wal}rfci^einUd^

über bod^ burcl) eine 2Bed)felwirhuig ber ©inne unb ber £)b-

jecte ju Staube gefommen finb; eine SBed^felwirfung, bie frei*

lirf) für un§ ein Söunber bleibt, be^wegen, weil ber 3Druc!

ober ®to^ eineä Äor^erS auf ein gcij!tge§ Clement, wie bie

*Scele, eine SÖecbfelwirfung wn jwei 3ü)ingcn, bie toto ^enere

t)erfd)ieben finb, burcl)auö unerklärlich i|r. X)aä ®efd)dft beS

Sßewu^tfeing ift nur biep, in biefe trübe ^hitl) , biefe» (5bao5

ununtcrfc^iebener ©mpfinbungen juerft Trennung, S5efiimmt=

l)eit unb £)rbnung ju bringen*).

Äant l}atte jwar aurf) eine fol(f)e 2öed)felwirfung ber @innc

unb berSiinge an ftd) angenommen; er l)attc angenommen, ba^

bie X^ingc ung irgenbwie afficiren; aber bag, \va(^ wir nun

al§ '^ffection bavon in ung vcrfpüren, war feiner '2(nfid^t nad^

fd()on fo ganj unb gar, burd^ unb burd^ mit ber eigenen 3utt)at

beä 23erftanbef> (bie er I)ier (5inbi(bung'ofraft nannte) \.>erfd)mol*

jen, bafj bie 93tannigfaltigfeit ber ©inncgempfinbungen fclbft

für ein i^ollig fubiectiüciH 03lad)wer!, für gar nirf)t mebr bem

S)biectc entfprec^enb gelten tonnte. — dx I)atte, mit einem

') .Wit^n, ^iKobi uiib bie '^pbilofopbic feiner 3cit. ®. 28;^.
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SBorte, ble ^anje Sf^atur, in bie iinr (}incinfe()en, für eine

fuHoctiv not()nHMibt.qe ©rfcftcinung crHavt, fc» \)af^ Sacobi fd^on

l)icr im 23crcid)e ber ®inn(irf)Eeit bcn ©toff ganj Dcvmi^te,

ber cil§ wal)r()aft gc^qebener ba fein unb bleiben mufjte, wenn

ber 5öevftanb eim ®vunb(a.qe \)ahm folle.

Sacübi alfo berief ftd) auf biefen Saf^: bie S3t(ber, bie

ßanje SO^Zannigfaltigfeit ber SSorftellungen in iinö iil ba —
er berief ftd) auf biefen ©afj alö auf ein ?j actum, weld^eS

md)t nur über allen Bweifel erl)aben, fonbern aud) felbft erft

bie ©runblage ju einem weiteren 'DZad^benfen fei. Qx l)ob l)ier=

mit juerft ba§ ?Dioment ber Unmittetbarfeit, aH einer ©runb=

läge, l)ert>ör, t^ic aud), wenn baö Senfen ocrmittelnb l)inju-

tritt, im :X)enBen felbft ©runblac^e unb S5ebingung ber @nt-

wiifelung bleiben muffe, d^ wirb ftd) erft in ber golge jei^

gen, wie wid)tig biefj ift; ()ier nur eine einzige viorgreifenbe

S5emerfung: ift bie S3efc]^affen()eit ber ßmpfinbungen unb

Siorftellungen wirflid), wie .Eant wollte, bem gropten Sbeile

nad^ ant-> ber (ginrid)tung beö S^erjlanbeö erfldrlic^, rübrt am
(5nbe, wie gid^te wollte, alle bejlimmte 9}cannigfaltigfeit ber

^orj^ellungen i>on ber Sl)atigf'eit beS a>erftanbe§ ber, fo l)aben

wir an bcn ßmpfinbungen nid^ty Urfprünglid)e§ mel)r, fonbern

wir l}aben fogleid) nur bie @inrid)tung beö ä>erftanbeö al^

^rincip üor unä — ber S3erftanb hkiht allein al§ ba§

SÖa{)re unb SBefenl}afte übrig — er, ber S^erjianb, er

allein — erfd)eint un^ in feinen Söirfungen — nid^t mel)r

:©inge — nid)t me^r eine'2(u^enwelt unb überl)aupt nid^tö

Su'aleö, \va^ bem ibeellen ?rbbilb entfprdd)e.

Um bie ©ewipbeit einer 3Belt aufjer un-o ju retten, mu^

ba§ ©ewu^tfein auf biefem «Stanbpuncte notbwenbig jugleid^

aud) baö unmittelbare factifd)e 3;)afein ber ©mpftnbungen unb

f^orftellungen fefil)alten unb ftd^ nid^t beigel)en laffen, fte au§

einer inneren Sinrid^tung be6 SSerftanbeö erfldren ju wollen,

benn mit einer fold)en ©rfldrung werben fte fogleid) ju fub=

jectioen S^erftanbeöprobucten, unb wir Tonnen unö yor bem

3beati§mu§ nid^t mel)r fdt)ü^en.

^atU ftd^ aber S^cobi nur erft bier im 95ereidbe ber ®{nn=

lid)!eit bie fd)led)tl)in unerfldrlid}e Sl)atfdd)lid^feit aU ein ^iu

geftanbeneä Sefttjtl}um erobert, fo wollte er baffelbe d\cd)t nun
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ciud) mit g(eid)em ©rfolc^ in einer {)6{)ercii (Sp{)are beg (^eijle'o

gcltenb mad)en, ndmürf) in ber äi'ernunft. :3^arauf tarn eö

i()m eigentU»^ allein ant, fein p{)ilüfo^{)ifc^cr SSlic! rid;tete fid)

jltetö nad) bem '^(ngelflcrn bev jenfeitigen 2Belt, nad^ ben „^otU

lid)m ^in^m." S5crnunft — üon ä3ernel)men benannt —
war il}m aber cUva$ ganj '^Tnbere^, aU baö logifd)e SSermogen,

wie eä ,Kant in feiner t{)eoretif(^en ^f)i(üfüpl)ie barftelUe. 3a=

cobi fagte; ©leic^ivie unfer ©inn ein ä^erniügen iji, baö für

unö a)üri)anbene unmittelbar tt)a{}rjunel)men im S3ereic^e ber

Ä6vper{ic]^reit, fo ijl aud) bie SSernunft ein «S^inn, ein äjermo-

Qen, unmittelbar wal)räunel)mcn, »aö im überffnnlic^en ©ebiete

beä ©eifteä für unä ba ift. SBir üermogen and) l)ier nicbt ju

fagen, wie unb woI)er biefe§ factifd^e ^afein von '^'^cm in iinä

— eben fo wenig alä wir üorl)er ba§ SBic ber finnlid^en (im-

pfinbungen §u erklären yermod)tcn ; — abi.T fie ftnb factifd^

ba: biep ijl wa()r, unldugbar, gar feiner S5eweiöfül)rung be^

bürftig. Sacobi fonnte l)ier auf eine fd)lagenbe SBeife gegen

^ant argumentiren. S^at nid)t Jlant, fragte er, baö factifd^e

:©afein ber Sbcen in feiner praftifdjen ^l)itofopl)ie angenom^

men unb aU baä wal)rl)aft Seilte unb ©ewiffe|!e betrad)tet?

SSegnügt er fid) l)ier nid^t mit 8ied)t bamit, bag factifd^e ä^or^

ijanbenfein be§ (gittengefetjeä (beä fogcnannten fatcgorifc^en

Smperatioö) alä 'oaiS '2nterunumlT;6i5lid)fi:e gelten 5U laffen? Xl)at

er biep in ber Sl)corie ber ''Prariö, wie fonnte eö il)m bod) nur

bcigel)en, in ber 5Sl)eorie beö 2ßiffen§ gerabe bag Umgefeljrte

ju t()un? 2ßa6 bort unumftoplid^ gewifj- war, follte l)ier nid)tö

gelten?

Sn ber 5^l)at l)at ^ier Sacobi einen ©runbfeljler ^ant'ij

mit ber ©onbc berü()rt, ben ge{)ler, baä unmittelbar ©ewiffe

— ba§, worauf erjl: aüeö '2(nbere ju bauen wäre — felbft

auf etwa^ '^nbcreä unb Siefercs nod) grünben ju wollen, wo^

burd) benn ba§ ^rfle felbft erft wanfenb geworben i\i.

greilid) tonnen wir bei bem, waä Sacobi aly baä (Jrjle

unb Setzte bejeid^ncte — im (Gebiete ber (Sinnlid)feit bie ©m-
V»finbungcn, unb im (^)ebiete ber a>ernunft bie 3t'een be? Q^m-

tcn , J)ied)ten unb od)6nen — nod) nid)t fo fur5Wi'g |lel)en

bleiben; cö ift l)ier nid^t bayon bie Siebe, baf? er bay, wao

wivtlid) baei (Ex^ic, 'cat-< Uvfactum im S5ewufUfein ijl, iid)tig
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aufgefunden ^attt — e§ t|! nur taoon t>ie Stebe, ba^ er ble

3;()at[dd)lid)feit felbjl alä ben (^(jarafter beffen bc5eirf)netc, wor-

an man baö wal)re gunbament beö Söiffenä n^ürbe erfenneu

fonncn; bap er ben einfad)en ©a^ auäfprad); 3l)r leitef^CUe^,

iüas (Jud) für gen?i^ gelten foU, auö ()6t)eren ©rünben ah,

3l)r WüEt '^Heä bewiefen 'ijahcn. SBie foU e§ benn aber ju=

le^t mit bem I)6rf)ften ©runbfalje, mit ber du^erjlcn äßa()rl)eit

werben? .^ier müßt 2^x borf) jule^t bei einem ti)atfdc^lid)ert

$yor()anbenfein ftill |ie()en. (£elbft wenn 3f)r ein "^riom —
etwa ha^: jwei 3)inge, bie einem britten gleid^cn, finb firf)

felbjl gleid) — alö ben leisten "^Tnfer ber SSai^rbeit aufltcUen

wolltet, \va§ fagt 3l)r bamit? S()r fagt; bag ij^ eine facti-

fd)e (I)cwif5l)cit, bie alä t»Drl}anbcneä 2)enfgefc^ in aller d^lcn-

frf)en ©cift liegt; 3l)r beruft (Sud) alfo auf ba§ (Sein, ba6

factifd^e :Dafein biefeä :Senfgefe^e6. :I)aä :©afeienbe ndmlid^,

ftd) ung unmittelbar ©ebcnbe unb 2(ufbrdngenbe, alö j. S5.

ba» SSorl}anbenfein unferer fclbft, baö SSorl}anbenfein unferer

:Denfgcfe^e u. f. w. fann nur al§ SSorl)anbene§ aufgezeigt,

bem S3ewu^tfein nur glcirf)fam öorgewiefen werben, nie aber

bemonftrirt, b. l). aug l)6l}eren unb allgemeineren ®d^en logifd)

abgeleitet werben. X)k^cx gelter aber war ba§ (Srbftücf ber

(Sd)ola|ltif — war ein logifd^er 2(berglaube, ber alöbalb and)

wn anberen Seitgenoffen erfannt würbe, namentlid) öon ^-rieä,

ber il)n gerabeju bag jlantifd)e 23orurtl)eil nannte*) unb beps

wegen felbft bemüht war, burd) ant^ro^ologifd)c Unterfu(^un=

gen beffen, wa^ factifc^ im .©emüt^e beim ßrfennen t>ürgel)t,

jenen '^djkx ju ücrmeiben.

:J)iefer Srweiö, bap bie big^erige logifd)fpntl)etifd^e SJle-

tl)obe für bie 9}letap]^i)fi! untauglid) fei, bie^ war ber ^unct,

wo Scicobi forbernb eingriff in bie S3ilbung ber Sßiffenfd^aft,

unb ben man au§ feinen oielen anberen S5erbienjien um bie

2>arftellung ber -2Öal)rf)eit überl)au^t ^ier al§ ben wefent=^

lid^ften l)erau§5ul)eben i)at.

Stieffinnig fpürte er bem gel)eimni^ooEen UrqueU ber 2C^-

nungen beö ^6d)ften unb ©ottlic^en in un6 na^ big auf ben

^unct, wo biefe 2(^nung felbft aU ein unmittelbare^ Snne-

*) 9leue Ädti! bec ?ßernunft. S5b. I. SSocrebe.
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fc0 2(^ncn meiter nic^tg fei, alg nad^ SCant ein bunfler X)xüd

ber logtfd)en ScJTel beim @rf)(ic^en — er bejeid^nete e6 öiel*

me(}r alä ben eigentlirf)cn ®d)a(j unb verborgenen 9ieirf)t^um

beä menfd)lid)en ®emüt()§, ben man freiließ, wie er meinte,

o()ne fitrdflid)e Sfleugier ben)a(}ren muffe, n^enn man i^n ni(^t

üerfc^erjen wolle; eä er9e{}e St'bem, ber ftc^ mit ber gacfel be§

SBiffeng in biefeö ^eiligtl)um wage, wie bcm Jünglinge v>or

bem üerfc^leierten S5i(be ju @aig.

3^id)t biefeg ju entfc^leiern, fonbern nur beffen S3orl)an'-

benfein aufjujcigen, rang er in mannigfacf)en SBenbungen unb

^uSbrucföweifen ; Yoaä er frül)cr fd)led)t()in ® lau b e, bann

®efül)l unb innere £)ffenbarung beö ©ottlid^en genannt,

nannte er juleljt, wie gefagt, SSernunft im engften unb ei;

gentlic^fien ©inne, um fte üon bem ju unterfrf)eiben, \va§ SCant

ben formalen ©ebraurf) ber ^l^ernunft genannt l}atte, unb wa^

in ber ^ijat nur eine gunction be§ S5er|lanbe5 war. Sacobi

ift nie barauf ausgegangen, ein ©pftem ber ^l)ilofopl)ie 5U

entwerfen, ja er fonnte bie^ nid)t einmal wollen, weil fid^ i()m

bei feinen Unterfud)ungen über (g^inoja frül^jeitig bie Uebcr-

jeugung aufgebrdngt unb feftgefe^t {)atte, alle ftrengbewcifenbc

(gpftematif muffe notl)wenbig in ein 3bentitdt5fpj!em, fei e§

nun beä 9Jtateriali§muö ober Sbealismu», beä 9'^aturatiSmuä

ober ^antl)ei§mug, auslaufen ;
iebwebeö regelfefte unb in fic^

gebunbene @in{)eitgfr)jlem fei, je met)r e6 biefe§ fei, aud) um

fo mel)r ein <St)jicm ber 9'?otf}Wenbig!eit unb fomit beS ^ata-

liömuö; ein folc^eg aber wiberlege fid) felbfl, fei alö SBal)rl)eit

unmöglich, unb eben befwegen bleibe un§ nur ber ©laube,

we(d)er unbegreiflid)e 2öal)rl)eiten anerkennt. Unbogreiflid) aber

ift bie SiorauSfeljung eineö Unbebingten befjwegen, weil fie ben

3ufammenl)ang be§ Unbebingten unb SSebingten "nid^t offene

bart, obfc^on fie baä geltere auf'6 örjlere mit 9'?ot(}wenbigFeit

beliebt. "^Iber von bcm Unbebingten jum S3ebingten offenbart

ftd) fein notl)wenbiger Uebcrgang; baä 2lllgemeine fann nirf)t

unmittelbar in'ti S3efonbere verfenft werben; baii feinem

Sßefen nad) 6 ine (ber abfolute (^)eijl) fann nic^t ein^

gel)en in baä feinem SBcfen narf) Uneine (bie ^f^atur);

b. t). ©Ott, ber feinem Söefen nad^ ein reeller S5cgriff, ein gei=



füg j ^erf6nlirf)e§ ;3nbit)ibuum i^, fann md)t jugleicf) nur al»

formcitcr ^nlH'_qrtff ober Umfang r>on unter ftrf) bcfonberten

9?aturbin,qen gefafjt werben*). 2ßir werben fpater bei ber

&el)re <Sd)leicrmacl^er'ä auf biefen ^unct wieber jurürffommen.

Zvat ^ticobi mit biefen eine tiefe '2(hnun,q ber 2Bti()r()cit

in ftd) üerbergenben, aber in biefcr ??orm un3uldnglirf)en S3c-

^auptungen ber SBtffenfd)aft über()aupt aufg enipfinblid)f!e

5U na{), fo follte bod) feiner 50ieinung nad^ jener a>ernunft=

glaube !eine§wcge§ ein blinber '^TutoritatögUiube, feineöwegeä

ein fid) Meä gefallen laffenbeö, ^afftüeä Zuf- unb '.M:nnel)men,

fonbern immerfort f ritifc^, mit i<cm 9ied)te, ba§ Unvernünftige

abjuweifen, belel)nt fein. 3ii ei* beftanb auf'g (Sntfd)iebenfte

(gegen ßlaubiuS) barauf, bap nid^t baä l)iftorifd)e ^^actum, 5.

S3. ber (5rfd)einung beg ®otteiifol)neg, fonbern "oa^ ®ewtffen

unb ®elbfifül)len bie ^auptfad)e in ber 9uiigion au§mad)e,

unb bictirte feinem ©ol}ne einft bie mcrfwürbigen ®ebenf=

Worte: ,^3^ro^ aller Un5ulanglid)h'it ber ^l)ilofopl)ie muf3 man

bod^ immerfort pl}ilofop()iren, btep ober fatl)olifrf) werben —
c§ giebt fein ®ritte§!" Mein bei allebcm ift er nie bal)in

gelangt, für fid) unb ^(nbere bao lofenbe Söort beg 9idtbfelä

ju finben, unb in biefem SSewujjtfein erklärte er chtn baö gin?

ben für unmoglid^. gür bag, xva§> er wollte, ift in ber 3^f)at

tag 2Bort „®efül)l" bejeidbnenber alg ber f^^dter gewählte

2(ut^brucf „S^ernunft". Denn -im ©efül)l i|! nod^ eine fub^

flantielle, inbifferente ©inl)eit beä gül)lenben unb ©efüblten

Dorau^gefe^t, unb ba§ §ül}len ift eben ber primitiüe 2£nfang

biefer fid) lofenbcn @inbeit im @emütl)e. Sm S^'^blcn, meinte

er, l)aben wir ftct§ baä 9fcale, 2Birflid)e, 2öefenl)afte nod^ ju-

glcid^ mit bem Sbeellen, weld)e§ 9feale uh§ fpdter in ber 9ie=

flerion be^ 93erftanbe6 ganj »erfc^winbet, fo i^a^ nur '^aB '^bnUn

einfeitig ^uiaicfbleibt. 2Bie in ber finnlicl)en gmpfinbung ^a§

empfunbene 2(eu^erlid^e real vorljanben i]! unb felbft empfun^

i^m wirb, in ber bloßen S^orf^ellung einer vorübergegangenen

^mpfinbung aber nid)t mel}r ein fold)c§ realem a>erl)dltni^ beS

<oubjectg 5U £)bjecten, fonbern baä ©ubject allein in fid) für

) S?on bcn 96ttlid)Cii Singen. SBcilage C. ©ämmtlichc SGScvfi. III.

®. 454.
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ftcf) ijit, fo iji and) in ber {)6{)eren gcijligen <B)f>f)axc bcrfelbe

llntcrfd)ieb unter ^iihkn unb I)cnfen. I^arum nannte er,

wie oben bemcrft lyurbe, biefeg ©efü()l ber ©otttnnigfett jwar

Sßernimft, betrad^tete aber biefe nur als dn £)rgan für ba6

Ueberftnnnc!)e, nirf)t a(§ ein felb|it{)dtigeg , bie Sbcen erjeu-

genbeg, fonbern cmpfangenbeö ä^ermogon, aB eine 9xece:ptit>i-

tat, in n>elrf)er ber ©egenftanb, t^a§> @6tt(id)e felbjl, mitgegeben

unb unmittelbar gegenwärtig fei, aB eine innere S)ffenbarung,

iüelci)e er ber duneren burd^ bie ©inne an bie ^dte fetzte, ©ie

crjeugt nirf)t bie Sbeen, wie ber S3erjlianb bie SSegriffe, bie

zhcn barum feine felbftjldnbige SBefen{)citen ftnb, fonbern fte ijl

ein rul)enbe§ ©d^auen, ba§ üorl)ergeben mup, el)e ber ä>er|ianb

barauf reflectiren fann, unb entf:prid^t fo im ®dmtc beö lieber-

ftnnlid)cn bem 2tnfd)auungöüerm6gcn im ©cbiete be» (Sinnli=

d)en. ©ie fef^H'n beibe, jebeS in feiner '^frt, au^er bem :I)enfen

ein ©eienbeö, 9ieale§ üorau§, wa§ gewußt werben fann, benn

oI)ne eine fo(rf)Cö wäre ba6 üermeintlidbe SBiffen feine SBal^rl^eit

unb bie S^ernunft felbf! ein Unbing.

X)k^, ba^ bem SBiffen eine an ftd) felbjl feienbe SBa()r=

beit, bem ©ubject ein C'bject, weldbeö an firf) felbft ©ubject

unb ^erf6nlid}feit ift, cntfpferf)en mi'iffe, biefj ifi eigcntlid) ber

^ern, ben Sacobi au^ allen J^üIIen beä ffiewu^tfein» au^u-^

frf)d(en befliffen war; er ent{)üllte i(}n nur mangel()aft, aber

wie un5ureirf)enb and) feine 2)arjleÜung fiir bie jlrengcn '^n-

fprüd^e ber SBiffenfrf)aft war, fo blieb borf) feine SO^leinung,

bem ^ormalieimui^ Jtant'» unb jcbwebem einfeitigen 3beali?muy

gegenüber, fo allgemein anf^red^enb unb frdftig, tafi wir unt->

nid)t wunbern fonnen, wie er, tro^ alleö ä^erfd)reieng unb

5lnn-l)6bneng feiner „®laubenä= ober ®efüt)li^pbilofopl)ie," biö

iel^t immer noc^ mit biefem ©runbfal^ unüberwunben bleiben,

ja in jüngfter 3ett wieber üon Si^euem aufleben fonntc. ^ber

freilid^, an^att jene "^(^nung ber 2öabrl)eit anf fpecuKuiuem

äöege weiter ju »erfolgen, fe^^te er oorgreiflid) biefe unent^

wicfelte ?5orm, aU eine ber 2öal)rl}eit wefentlicbe, unaufbeblidbe

aller ©peculation entgegen, weil, wie er fagte, bie ©pcculation

^u einem abfoluten ^beali^omu^ fortgeben muffe, ber niditö

'2(nbereö alö 9Jil)ilieimu'o unb ^atalii^muy werben tonne, '^'lud)

'^acobi glaubte mit biefem W^a\K feinex^ ä^cwufjtfeini; fd)on
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ba§ bc§ menfcf)nrf)en ©cifiteä übev{}aupt crmcffen ju i:)aben,

tt)dl)nte bic '5)l)ilofopI)ie am ©nbe aller ^a,qe unb fal) nid)t, bap

er auf bicfc SBcife feine eigene (Bad)c wieber t>ereitelte. X)cnn

tnbem er bic ^erf6nlid)feit fon)ot)l ®otte§ aB beS SiJJcnfd)en

feftl)altcn wollte, ftellte er ba^ Sßefen bcö 9)Zenfd)en, ndmlirf)

baö (Selbj^bewuptfein, al§ eine blof^e ^affiyitdt füwo(}l nad)

oben al§ nad^ unten, für ®6ttlid)e§ unb 9'?atürlid)eö receptiü,

in bie Witte, unb mad)te e5 fomit ju bicfem fclbfilofen meciium,

nirf)t jum felb)Keud)tenben girftern, fonbcrn jum leeren Siaume,

in weld^em jwci ©eflirne burd)einanber leud^ten. 3u tieferer

SSegrünbung beffen, wag er meinte, ()dttc il}m 5undd)ft nid)tä

willkommener fein fonnen, al§ ©rf)clling'ö mobificirteä 3benti=

tdtäfpj^em, weld)eä in ber Zi)at einen fold^en ©runb, wie 3a=

cobi meinte, legte, ndmlid) eine ©runblage, in welrf)er Sbeali;

tdt unb JRealitdt, ©ein unb 2)enfen nod^ t)ur aller Differenz

urfprünglid) ibentifd^ ftnb*); allein ber alternbe ^acobi war

gegen biefe jugenblirf) h'il)ne (Jrfc^einung jum S^orauä einge=

nommen; er fal) in il)r nur baä ®efpcn|t be§ au§ bem ©rabe

er|ianbenen ©pinoja, weld)e§ ju befd)w6ren feine gormein

nid)t mel)r frdftig genug waren, dx rdumte baä gelb einer

©eneration, bie ftd^ balb nic^t müjx bie 9}Zül}c gab, au§ feinen

(Sd)riften weiter ctwai^, alä nur jene ®d^e l)erauö5ulefen, in

weld^en er bie jundd^fl notl}Wenbige 5Dcetamorpl)ofe ber ^M)ilo-

fopl}te unter bem 9^amen ber SBiffenfd)aft überl)aupt werbdc^tigt

unb üerbammt l)atte.

ein Siccenfent fagt chm fo trcffenb al§ fc^on wn il)m:

„Sacobi ift glei(^ einem einfamen Genfer , ber am ^Jtorgen beS

3;age6 ein uralte^ 9fdtl)fel fanb, in einen ewigen gelfen ge=

l^auen. dx glaubt an bas 9?dtl)fcl, aber er bemül}t firf) t>er=

geblid), e§ aufjulofen. dx trdgt e§ ben ganzen S^ag mtt fic^

umt)er, locft wichtigen (Sinn l)erau§, prdgt il}n au§ ju Sel)ren

unb S3ilbern, weld)e bie ^orer erfreuen, mit eblen SBünfd^en

unb 7(l)nungen beleben; aber bie ^^(uflofung mifjlingt, unb er

legt am "^Ibenb ftc^ niebcr mit ber .Hoffnung, ba^ ein g6ttli=

c^er Zxaum ober ba§ ndc^jle (Jrwac^en il)m ba§ SBort feiner

(Se^nfud^t nennen werbe, an baä er fo feft geglaubt ijat."

^) «Sc^cUtng'ö ©cn!mal bcf(Scl)cift wn bcn gbttl. fingen u. f. f. ©. 7.
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SBir fd)eit'cn oon il)m mit ter banfbaren '^(nerfennung,

baf er unä wenigftcnö fo oicl begrclflid) gemad)t l)üt, ba^ es

einen 3nl)alt beä S5ewu|3tfcinö ober — irenn man n?iU — beö

@emüt()cei, ber ®ee(e — geben fann, ber fd)on potentialiter

im S3cn)U^tfein liegt, el}e baä wirtliche S3ewu^tfein um if)n

ireif , befCen e§ fid^ alfo bod) yteUeid^t nod) auf irgenb eine lixt

glüiflic^er, aB big()er, bemdd)tigen unb au§ ber bunflen S^egion

beö '2({}nenä unb gül)lenä in baä ßic^t be6 SBiffeng {jerauffor^

bern fann. T)a^ man fid^ aber trolj jener 2Barnung bennod)

nic^t bei bcm rul)igen, b. I). unpl)i(üfüpl}ifrf)en S3eft^e beru()igt,

ba^ man bennod) auf alle m6glid)c ®efal)r t)in weiter geforfd^t

unb gcleud^tet ijat, ift natürlid); bcnn ber ^tjilofo^I) fann tbm

fo gut ivie ber 3)id)ter üon fid^ fagen: :;.

3ci& l^altc biefcti ©rang oergcbcnö auf,
: ...

©er STag unb 9Iad)t in meinem SSufcn irccl^fctt.

2Benn icf) nidl)t [innen ober btd)tcn fo((,

©0 tft baö Seben mir fein Ceben mel)rl

S?crbiete bu bcm ©cibenwurm, p fpinncn — -
-

SBcnn er ficf) fcf)on bcm Sobe ndl^cr fpinnt, ;.

©aö !6ft(te{))te ©eweb' entwickelt er

3fu6 feinem Snneritcn, unb Idfjt nicl)t ab,

S5iö er in feinen ©arg fid^ eingefc^loffen.

-}..:
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SJtevtc S?ctlcf«nr|.

C>&cr^ai"t-) '••- •^''' '''''
''

'•; ••

'

Sacobi bel)arrtc, wie gejeigt tputbe, bei bcr S5c[)auptun9,

eö (^ebe ein I!)afcin, ein Sßcfcn, t'Dcld)eö nirf)t itvoa blo§ burd^

unb burd) aB reine S()dticjfeit ju Dcnfcn fei, fonbcrn eg liege

ben :2^ingen finpoljl aB bem S3e)uuf5tfein dwa^ Sfealeö, ein

3!)afcicnbe§ jum ©runbe, beffcn ©ein nirf)t t>om I^cnfen ober

S(}un, fonbern unigefe!}rt, ww bem baö tljatfdd^lic^e S^bun

unb 3)enfen erjii abzuleiten fei. ^iep marf)te er befonbers

in ber §0^9^ gegen ^ici^fL', aber aiid) früher fd)ün gegen ben

SBolfftaner 9}tenbclfül)n geltenb — bie 2)inge feien nid^t blo§

ein ßrfd^einen, bie ©eijlter nic!)t bloö ein 2)enfen, fonbern e§

fei in beiben gleirf)fam ein Äern, eine Siealitdt unb SBefen=

l^aftigfeit, bie aber nid)t weiter erfannt werben, b. (}. für

bie wir feinen abdquaten ^en!act oDer S3egriff aufftnbcn fon^

nen — thm be^{}alb weil ©ein unb Siealitdt an firf) allemal

ctwag 9iul)enbeö, S3cl)arrlirf)e§, an ftd^ 2öe(i)fellüfeö auybrucft,

I5enfen unb (Jrfennen aber gerabe in ftrf) felbft baä @egen=

tl)eil, ndmlid) Sl)dttgfeit unb S3ewcgung, ift. Diefer 'Bai},

ben wir l)ier zundd^ft an bie Sarfiellung ber 2el)re Sacobi'ö

anfnü^fen, bürfte un§ in ber golge feljr wirf)tig werben,

wenn wir eine entgegcngefe^te 9iid)tung ber ^l)ilofopt)ie bar^;

auf aue>gel)en feigen, alle§ 9iul}enbe, im cigentlid)en ©innc

bcä SBorteö ©eienbe (9^id^t = werben, 5)?id^t = tl)un) ju üer-^

nid^ten, weil biefeS gegcn|!dnblirf)e 'Bdn , um verfianben ju

werben, eben felbfl in SSegriffe Devwanbelt unb jugleid^ ju

ttwa^ ©ebad^tem erl)oben werben muffe.

Sd) fd)alte bef^balb, um ben ©efic^tS^unct ber folgenben

2fnorbnung ju beftimmen, fd)on l}icr i^orgreiflid) nod^ folgenbe

SSetrad^tung ein, bie inbe^ erft fpdtcr weiter fortgefel^^t unb

üerüollfidnbigt werben f'ann.



79

gaffen wir ben S5c(^riff bc§ ©eicnben ober ber (Subjltan;,

rerf)t fd)arf, iinb ycrtnnbcn ober üenuec^felti i()n iitd)t mit

bem ber Urfarf)e ober be§ ©runbeö, fo werben wir C5cwal)r,

ta^ *£iib)tanj, in biefer ^(bfiraction feft,qe()a(ten, cigcntlid)

nur baä 9vul)enbe, baä wanbeüoS X)afeienbe bebeutet, wcU

c^eö in biefem feinen 3)afein Don gar nirf)tö 2(nberem abl)dngt,

unb t)on bem eigcntlirf) aud) nid)tg ab(}angt. ©teilen wir

un6 j. S5. üor: baö ®olb, alö eine gewiffe (gubjlanj, ijlt

flangloä, gelb, üon einer gewiffen gorm, fo benfen wir biefe

©tgenfd)aften an bem ©olbe, ober inclletrf)t in bem ©olbe;

wir fel)en aber, fo lange wir cy fo betracl)ten, nid)t ein,

wie bie ©ubflanj be§ ©olbea bie Urfacl)e j. .35. oon ber gel;

ben j^arbe if!, benfen l}ier iiber()aupt norf) gar nid)t m einen

(5aufa(5ufammen{)ang 3Wtfd)en ber (Subjianj unb il^ren ©igen;;

fd)aftcn. ßä tonnte fid^ fpdter()in geigen, ba^ ber SSegriff

ber ©übfianj unb ber ber Urfad)lid^feit, ober rirf)tiger: beä

©runbeö, allemal lu'rbunben werben müfjten, ja baf3 fie

v>ielleid)t ein unb baffelbe S3erl)dUnip in ben Dingen an ftd^

bebeuteten — aber bafj bie^ fo fei, baüon mü^te man fid)

bod) erft überjeugen, unb ber S3egriff @ubftan§ befagt biep

für fid^ felbfi allein noc^ ntd)t, vSubjlanj befagt etgentlid)

weiter gar nid)ty, aB t^a^ etwaö S^id^taccibenj , i)iid)tinl)d=

renj, 9?id)tprdbicat — nid)t blo^e S3efd)affenl}eit ober ©igen-

fc^aft an einem '-^nberen unb für dn '2lnbere§ Ui, fonbern

ehm felbft biefeä 2lnbcre, ba§ ©elbjllldnbige, S3e()arrenbe,

fd^led)t()in Unabl)dngige — baö reine ®egent()eil ber 'Kb--

bdngigfcit.

Si'erbinbcn wir bagegen ben S3egriff ber ©ubflanj mit

bem beä ©runbe», fcben wir 2llleö, \ViV$ wivt'lid) ill, auä)

jugleic^ a(y Sßirfenbeö, S5ewirt"enbe6, Urfad)lid}teit in fid)

3:ragenbeö an, fo crfd)eint un6 '2llleö lebenbig. S3leiben

wir aber ftrcng bei bem logtfd^ abjlracten SSegriffe beö blof;en

©ein», ober genauer, ber (Subfranj, jiel)en, ol)ne ivgcnb etwa?

i>on bem S3egrife beo ©runbeä bei5umtfd)en — benfen wir

uns baö innere SBefen ber 2)inge nur fo, a(ö ^cubfian^en,

fo fte()t 'Kl\d-> für fid) unb burd) fid) einjeln ta, nid)tv< hc^

wirft ct\va§, unb wenn aucl^ ©ineö am .^(nberen l)dngt, fo

bdngt ri^ '^od) nur ,^ufdUig ober g(eid)giltiger SBcife baran,
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ijl au^ biefem feinen ^Jraqer nid^t geboren, nod) au§> bcffcn

SBefen crtldrlid).

X)icfc 53ctracf)tung [oUte unä l)icr ^unad)]! nur "o^u tte=

nen, bie boppclte 9iid)tung ju bejeic^ncn, in weither üon nun

an bie nacf)tantifd)en <£pflcme au^icinanbcr gcl)en. T>k eine

9?id)tung faf?t cinfcitig ba§ 2Befen bcr :Dingc als ©runb,
aß Urfad)lid)fcit, ganj reirt auggebrücft, aB blope 3;t)dtig-

feit unb S3cn)cgung auf, oI)ne eine (rubftanj, bie tbdtig fei,

in ben ©runb ju verlegen. 50can fann biefe 9iicbtung bie

bt)namifd)e nennen, we(d)e, t>on ber itantifd^cn 9ktur(e^re

au^ confcquent fortgefü()rt , notfwenbig bie ibealiflifcf)e SBen=

bung nel}men mu^te. T)u anbere 9virf)tung, in einfcitiger

TTbjlraction aufgefaßt, Id^t alle ^inge befielen alä bafeienbe

©ubftanjen, obne innere S3en)egung unb tchm, al$ "Ktorm,

benen, wenn etwaä werben foU, ber 2{nftof t»on aupen

fommen mup. d^ i|! bie jned^anifd)=realiflifd)c*).

Södf)rcnb nun jene bDnamifcl^=ibcaltftifrf)e Sfid^tung unmit;

telbar nad) Äant il)re eifrigsten unb fd)arffinnigften £^ertreter

namentlirf) in Sid)te, ©d)eüing unb ^egel fanb, blieb aud)

bie realifttfd)e nid)t unbead)tct; fd)on Scicobi neigte fid) ju

t^r l)in; in ber golge aber trat 3ol)ann griebrid) ^er =

bart entfd)iebener auf biefe ©eite — womit inbef nid^tö

weiter, aU nur ein entfd)iebene§ Uebergewid^t jener ©runb=

anfidbt über bie bpnamifdbe, nid^t ein reiner unb üoUjidn^

biger SO^led^ani^rnuä ober 2Ctomigmuö biefe§ X)en!er§ bef)au^tet

werben foU, wie fid) alSbalb beftimmter jeigen wirb, d^

fonnte, Hjijiorif^ betrad)tet, nid)t gleid)giltig fd^einen, weld)e

(Seite wir juerfi »erfolgten. 3^enn aUerbingö traten 5id)te

unb <Sd)eHing el^er auf al§ ^erbart, beffen „^auptpumtc

ber 5i}Zcta^l)i)fi!" erjl im Sal)re 1808 in'§ ^^ublicum famen;

öud) ):)at 8e|terer lebengldnglid) bie entfd)iebenfte £)ppofi'tion

gegen jene beiben, fo wie gegen .!^egel bel^auptct unb in ber

^olemi! gegen bie bt)namifd)e 9?id)tung feine üorjuglid^fte

Äraft entfaltet. T^a wir jebod) ber leii^teren Ueberfid)t we?

gen ben !polemifd^=fritifd)en 3;i)eil feiner Seijlungen um fo

mel)r befeitigen fonnen, aB berfelbe üorjugöweife gegen Jtant,

*) Jpecbact, ^fncl^ol. S3b. II. ©. 506. fgb.
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5)ieln{)olb, gid^te unb Sd)cüing'g ^()tIofüpf)lc in i()rer elften

©eftalt, jum Zhdl aud) norf) gegen bte SBclfftfc^e (Sd)ule

gevid^tet, unb in fo fern Don gcvingcvcm Snterefi"e für bie ®e=

genwait ijlt, unb iia wir nur bte ;pofttiüc (Seite feineS (Si;jlemä

fennen lernen tt)ollen, fo fd^cint eö jwccfmdf^iger, fein Spjlem

hier fogleid^ nd()er an ta^ Jlantifd)e ju riicfen, mit welchem e§

ber <5ad^e narf) auf baä ©enauej^e 5ufammen()dngt, aU auf

bem langen Sßege, ipelrf)en mv anberfeitö mit jenen f^eculati:^

»en X)pnamifern werben juriuflegen muffen, bie genaue S5er-

binbung biefer 2)en!er burrf) Sinfd^altung einer ganj l)eteroge=

nen '2(nfd^auung6it)eife ju unterbred)en.

:^a Stant, wie il}m fd^on Sacobi yorwarf, eincrfeitä bie

finnlirf)e @rfa{}rung untergraben unb ju bloßem <S(i)dn yer=

fliid)tigt, anberfeity fid) bod) nod^ immer im (Stillen auf fie

gejlüJjt, fid) vielfad) auf „bie 9^iaterie ber ©mpfinbungcn"

al§ bcn einzigen Sn()alt unb Stoff ber (frfenntni^ berufen

l)atte, fo bot natürlid) ta^ Äantifd)c a priori unb eben fo

au<i) ta§> a posteriori, jebe^ einen gefonbertcn ^unct bar,

weld^er t»on neuem angefaßt unb jum Stit^punct gewd()lt

werben fonnte. 2Sd()venb nun jene Partei, wn ber 9?otI);

wenbigfeit eineä abfoluten ^Hincipö für tu 2öi[fenfd)aft über=

^eugt, biefen «Stü^^punct 5undd)ft im a priori, im abfoluten

^sd) fanb, behauptete ^erbart ben empirifd)cn (Stanbpunct in

fo fern, al§ er in bem factifd) begebenen, b. h. in ber allen

vernünftigen Sötenfd^en gemeinfamcn, natürlid)cn unb unbefan^

genen '2(nfidbt ber SBelt bie notbwenbige unb l)altbare Untere

läge ju weiteren pl)ilofopl)ifd)en gorfd)ungen, l)ierin aber, in

bem factifd^ ©egebenen, nid)t ein einiget, fonbern unenblid)

viele Siealpvincipien, ^'^robleme unb ^luf^gangöpunctc beö ^M)i=

lofopl)irenö ernannte. 3^ie Summe unb ®efc^affenl}eit unfe=

rer gemeinfamen 3fnftd)ten unb Ueberjeugungen, ber Suftanb

beg 23ewuf3tfeinö , weld^er al§ ber allgemein menfd)lid)e an=

genommen werben fann, biefer ij! bae^ Unmittelbare, wat^ wir

üovfinben, wenn wir ju pl}ilofopl)iren anfangen; unb nur l)ier=

über, über biefj ®eg ebene fonnen wir pl)ilofopl)iren, b. l).

unferc S-^orfte llungen, S3egriffe unb Sbcen burd)

iJZac^bcnfen berichtigen, nid)t aber au$ einer allgemein

nen unb leeren 3bee, bem fogenannten '2(bfoluten — wae-, genau
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befd)cn, nid^tö Jreiter als eine leere "^rbl^vöctttMi Dom ®ege=

bencn iji — jemaB etwa? erfcftaffen. 5Me ^M)ilofü^if)ie ifi

bal)er, nad) ^erbart, nirf)tö "-^(nbereä alä eine )piffenfd)aft =

lid)e SSearbeitunq unb S5erirf)ti(^un9 unferer alb
gemeinen ^S e g r i f f e 5 u m S5 e {) u f b e r (f r f e n n t n i p b e ä

factifd) begebenen; wir foUen unb wollm bie 9?atur in

unb aiipcr iinö begreifen, un§> bie tt)a()ren, il)rcm SBcfen ent=

fprcd)enben begriffe wn il)r mad)en ; biep ijl ber äwccf unb

ba§ Siel alle§ 9^ad)benfen^.

Söir nel)men bal)er einjliveilen 'Mc§ fo auf unb an, mc
wir eö in unferem S3eiiuitltfein iiorftnben; bic^ foU un§ ber

(Stoff fein, ben wir bearbeiten; wir nehmen biefen Stoff,

bie uncnblirf) öielen ßmpftnbungen, SiorjlteUungen , ^Begriffe,

nid^t aU ob wir baran fd^on baö wirFlid) 2öal)re f^dttew,

fonbern aB bie 9}taffe, bie fic^ unö ju einem jufammens

bangenben ©anjen ber 2öal)rl)eit crft geftalten folt; benn ndl^^

mcn wir fie nid)t, fo bliebe uns gar nid)tg, webcr al§ ".ifug-

gangCv, nod) ^fnl^alt^, nod) äielpunft unferco S-orfd)en§. ©e=

fe^t aiic^, baß ftd) 9!)tand)e§ wirflid) ganj anberö üerbalten

foüte, aB e§ unä SOUnifd^en erfd)cint, fo muf e§ bod^ aud^

f>on biefem ©d^eine irgenb einen ©runb geben, CiUi> bem er

l)ert>orgel}t ; btefcr ©runb muß cntbccft werben, unb fo leitet

unä felbll ber ©d^ein not^wenbig baf)in, bie SSaI)rl)eit ju

fuc^en. :^er ©df)ein alfo fann nid)t fd^led)tl}in t>pn ber J^anb

gewiefen unb übergangen werben; benn man Ijat gewiß nid^t

tm rid()tigen S3egriff r»on bem Söefen ber 3^inge, wenn auß>

\t}xcm S3egriffe nid)t jugleid) ber ®d)ein erfldrlic^ wirb. (Selbf!

alfo ber natürlid)e ©d^ein, um wie ml mdjx nid)t baä Sßa^re

in unferer em^irifd)en ^rfenntniß, ift eigentlid) bie ^robe

ber pl)ilofo^l}ifd^ gefunbcnen 5rnfid)t, unb in fo fern ift ba§

gactifd)e nid^t nur ber ^(uygangi^^Dunct aller Unterfudbung, fom

bcrn bej^el^t aud^ nod^ julte^t aU ba§ einzige SDJittel, bie ganje

9?ed^nung barnaclf) ju probiren unb ju rectiftciren.

^ieß tft einer oon ben Sunbamentalfdl3en, an weld()en

wir tiorlduftg feftjul^alten l)aben. :J)er anbere aber tft ntd)t

minber wid)ttg; benn für ftd) allein !ann feine Empirie ein

Kriterium ber 2Bal}rl)eit, noc^ weniger aber ^l}ilofopbie fein

unb l^etpcn. ^ö jeigt fi'd) udmlidE), baß bie gewofjnlic^en
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SSorftellungen, ble »vir von bcn X^ingen imt> i^rer SSerfnü^funcj

unter fid) tjabm, nni> bem jufolgc, baf? Die allgemeinen, au^

bcr S5eobad)tung abftral)ii1en SScgriffe bei genauerer ®etrac^=

tung mef)r ober weniger 2Öiber|>ritd}c in firf) tragen unb 'i^a-^

{}er nid)t "tauglich finb, fofort al§ njabr fe|igef!e(lt unb ju

einem (£i)flem verarbeitet ju werben. ^Diefe S3iberfprüd)e,

weld)e in ben l}b<i)\tcn unb aUgemein|!en S3egriffen namenttirf)

bann l^ervortretcn, wenn man fte auf baä wirtlicf) Seienbe

anwenbet, f}at ^wav aud) Ä'ant in bem ^>ara(ogii^mu§ unb

ben Znt'momkm aufgebecft, fie uniren fc{)on i<cn lliUn fein @e=

{)eimnif5, ja ^egel ijat biefeiben [ogar ju bem cigcnttid^en SSe^

fen beä SSerftanbes unb (wie wir [ef)en werben) ber ©riftenj

felbf! gemad^t; aber man i)at mit benfelben übcr(}aupt h[$

\ciit nocf) nid}t auf bic rerf)te SBeife ju verfal}ren gewußt;

an^att ein SOcittcl ju fmbcn, bic SSegriffe felbft von allen

SBiberfprüd^en ^u reinigen unb bann erft auf fie ba§ ©egc;

bene überzutragen, Ijat man biefe SBiberfprud)e beffebcn laf-

fen, unb nun entweber an ber gal)igfeit unfercö ä3crftanbe§,

etwa6 wal)rl)aft ju erfenncn, ober anbcrfeitä an ber SÖirflid^^

feit ber ^inge felbjlt gejweifelt, auf we(d)e biefe ^Begriffe fammt

tl)ren wiberfpred^enben (Elementen angewenbet werben follten.

(5S mufte alfo an§ biefem unvorfid)tigen S5erfal)ren juerft

(Sfeptici^muö unb bann — ba man bie X>inge alle big auf

baä eigene X^enfcn aiio ber SBirflic^feit l)inweggelaugnct l^atte

— Sbcaligmuä entftel)en.

SRad) biefen vorläufigen SSetrad^tungen wenben wir un6

nun an baö St)jlem fclbj^.

(Sd)on ein geringes "i)?ad)benfen über bie fogenannten fccun-

baren ©igenfd)aften ber X)inge — fal)en wir früber —• muf
ben Zweifel werfen, ob benn anö) bie iT^inge an ftd) fo be^

fd)affen feien, wie fie unö erfd)eincn. 3fl aber biefer ävveifel

einmal erwad)t unb hat man wenigftens* von einigen fogenann-

ten (5igenfd)aftcn ber X^inge eingcfeben, \:af] fie gar nidbt

ben I>ingen, fonbern unS felbft, alc> fubjectivc ^?}tobificationen

unfereä ©fü()bo unb ^Tuffaffungövermogenci jufommen, fo fd)rei=

tet bic SfcpfiS aud^ unaufhaltfam weiter fort biy ^u ber ^rage,

ob benn biefem fubjectiven ^dietn überhaupt etwa^o ob=

jectiv cntfprcd^e, ob e-o benn überbaupt ^^inge an ftd) gebe.

6*
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Bucvf! alfü bezweifelte man nur tie '^'n.ciemejTi"n()ett luib SBabi

l)dt bev yoigcftcUten ^lualitdten, jet^r be,;^iDcifclt man auch

baö ©ein ober Dafcin ber X>ingc felbjl. ^sencö fann man
ble nicbcvc, biefeö tie l)6l)cvc <Sfepftä nennen.

Sft man aber einmal bis ju bicfcm ®cbanfcn Dorgc^

fcl)rittcn, fo l)at bie ©fepftö aud) gleid)fam il}rcn (^iilmina^

tionüpunct cvveid)t, unb man befinnt fid^, ba^, wenn bic

(^vif^enj aüeo J)iealen übevl)aupt gcldugnit unb aufqel^eben

würbe, aud^ ber <Bä)dn, ja aud) 'i^iVj ä^oiflcUcn unt> Denfen,

weld)e'o bod) bie unmittelbare S^ljdtigfeit biefe§ äwcifelng felbft

Ware, ^ugleid^ mit aufget}C>ben unb nid)t mel)r ba fein würbe;

man fcmmt alfo auf tm ^at^ i:<ct-> darteftuö jurüef: co^ito,

ergo Silin, ober bas cogitare felbft, biefe getftige Sl)dtigfeit

wenigftenö ift bod^ gewtf? iHn-l}anben. 3)iefe aber, al^ ba6

i*et^te, unmittelbar ©ewiffe, was» nod) allein übrig ift, wirb

nun ciuä) ju einer rein ibealifiifd^en ©runblage, wn ber au^,

unb auf bie geffül^t, man nun ftrf) eine SMücfe ^ur wirflid)en

SSelt l)inüber ju fd^lagen gebenft. Cb unb nm biefeö gefd)el)en

fonne, barüber l)aben bie {bealifiifcl)en ©pfteme 9ied^enfd)aft ju

geben. J?)erbart Idugnet e§ unb erfennt überl)aupt biefen gan=

^en ©tanbpunft nid)t al» 'om wal)ren an, fonbern Ijdlt il^n

nur für einen abfc^weifenbcn S>erfud) beö I)enfen§, bei bem

man fogleicf) ben Srrtl)um gewal}ren unb ftd) jur Sßal)rf)eit

jurücfgctrieben fül)len muffe.

X)mx reinen Sbealiften ndmlici) ift — wie fid) bic^' na^

mcntlid^ bei Sid)tc jeigen wirb — jule^t nid^tä mcl)r übrig,

alü nur fein eigene» X^enfen, alfo eine 3;"t)dtigfeit , ol)ne

etwa§, ol)ne irgenb eine geiftige ober f6rperlid()e ©ubjlanj,

weld^e tf)dtig fei. (5ö fragt ftd), ob eine fold)e reine, für

ftd) allein webenbe unb fd)webenbe 5l"l)dtigfeit überhaupt ge=

ta(i)t werben fonne, unb wenn fie aud^ abftracter fS^dic ge=

'cad}t werben, b. l). wenn aud) ber ä^erftanb ba^ SBefen,

weld^eö tl)dtig ijl, unb beffen 3;i)dtigfeit getrennt benfen

fonnte, ob man bod^ üon ber le^teren fagen fonne, fte fei.

Sn einem gewiffen ©inne jwar Fann man bie^ offenbar

fagen, unb fagt eä oft, allein bann lunmi^t man and) fo=

gleidt) ein (Jtwaä, wa^ tl}dtig fein, benfen u. f. w. foU,

unb fann fid) überhaupt ba§ ^mUn unb Zljun bod) nur
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al§ eiijc gciDiffc lil^erfalTung ober Jöcftimmuiig bcöjenigcn Söo-

fenö benfen, wcld^em baö (Sein ober Safctn Im clgenrüd^en

•Sinne jufümmt. ^k obiqe ^^vao^t alfo fii()rt üor allen

I>inj3en auf eine genaue Unterfuc^ung bcffen, wa^o ung eigent^

üd) ba6 2öürt: ©ein bebeutc.

SSorer|! muffen n?ir ()ier üovftd)tiger, al$ e§ gew6()nlid) ge-

frf)ie()t, <Sein (alg3t'itmovt)von bem @etenb«n, bem ^lealen,

SBirfHeften ober bem Söefen genau unterfd)eiben*). Sein,
biefer S3egriff, auf ben cB un§ i)kx bcfonberä anfommt, be^

t>mtet 1) baeijenige 5yer()altni(; eineg ©egenftanbeo ju unferem

iDenfen, vermöge beffen er üon bem 35enfen ganj unabbangig

befte(}t unb nirf)t öerfd)n?inbet, wenn er aud) auf()6rt, von

unj> ober irgenb einem 5!)lenfd)en gebacftt ^u werben. 3. 53. ein

S3erg ijl, b. h. er oerl)arret, er t}erfd)annbet nicftt, obgleid)

id^ \i}n eine 3eit lang nid)t oorfteüe; c§ fallt mir nid^t ein,

ju glauben, ber S5erg fei fo lange nid)t ba gewefen, al» id^

nid)t an 'üjn badete. :2Mefelbe Unabt)dngigfeit, bie wir ben

:©ingen, weld^e finb, wn unferem Si^orftellen §ufdf)reiben,

muf; ein X'ing aber aud) 2) in S^ejug auf alle anbcre :2^inge

beft^en, wenn wir wal)rl)aft yon i()m fagen wollen, eä fet.

(So werben wir j. S5. wn bem ©lanje bcä 9?egenbogenö nid)t

in bemfelben Sinne be§ Söortey fagen fonnen, er fei, er fei

ctwaB für ftcft, wie wir bicjj dwa üon ben Slropfen fagen, an

weld)en fxd) ber ©lanj ber Sonne fpiegelt; fonbern wir wür-

ben fagen: ber ©lanj crifiirt nur burd^ bie Sonne, il)r S^cr=

baltnif; jum 3:ropfen unb beä Sro))fen§ ju unferem '^fuge.

C^ben fo konnten wir uon ber Bewegung, ber Entfernung unb

bergleid)en, von '2(Uem, rva^ wir al§ ©igenfdjaften einem

T)'mQc 5ufd)reibcn, fofern biefe, genau genommen, bto^c

S3erl)altnif?begriffe finb, nid^t fagen, eö fei, b. l). eä fei

äwaS' an unb für fid), ba e5 gar nid)t an unb für fid^

allein beftebt, fonbern nur an ober in einem '^fnberen ober

für unb burd) ein s'fnberesi. X)n S3egriff beS Seiny, f^reng

aufgefafjt, f)eifU fo viel al^ abfolut^fein unb fd^liefu jebe

Sielativitat, jebe '•^bl)angigfeit anf-<\ benn in fo fern ctwa^^

*) ©. .^crbart'ö iJUgcmcinc 9)tctapt)i>jif, ncbft bcn2fnfangcii bcv vbi(of.

^"uiturt. .ftöntoölHTii, 1828 1829. 2ti-v SPb. ©. 73 fiib.
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uid)t an unt> für fid) ijl, fonbcrn mif einem '^(nberen bcvuijt,

ijl eä eben nid)t felb|lt, fonimt i(}m t>ev S3egitff beö ®einö

nlrf)t 511. :©aöienige, üon bem wir fagen: ey ijlt, tvirb fomit

alö felbftjlanbig hetxa6)tct , al§ unabl)dn.qic^ fo)Uül)t oon

unfercm 3!)enfen, alä aiirf) mn ben S3ebingungen anbevev

iÖinge. X)cv SScgriff beä @etn§ alfo befagt (nac^ ^erbart)

eine ganj unab()dngige ^ofition^ (3e^ung; tveld)er

'2(u§bnicf jebüd) nid)t ju bem SOlipüerflanbe '^(nlafj geben barf,

aB ent|!el)e biefe ©e^ung — baö (Sein be§ :Dingcö — evfl

burd^ unfer ©ef^en, b. t. :X)enfen. Sßenn tt)ir ein X)ing

alö öbfülut fetten, fo I}eif}t biefj fo oiel, al§ wir benten eö

aU ein nirf)t gebad^teö 33ing, alö nid^t blofje S>orfteUung; eS

finbet ()ier unferfeit» fein Soften im actiüen iinb tranfttiüen

@inne bicfe§ Beitworteg jlatt, eben [0 wenig feiten be§

:Dinge6 ein von mv$ ©efe^twerben, fonbern bloä ganj neu^

tval: ein @elbf['baf!e()en, S5eile(}en für fid) fclbft; unb eben

biefe gdn5(id)e 9leutralitdt üon allem ©ebad)t= ober SSewirft»

werben ift e§, wa§ bem S3egriffe be§ ©einä entfprid^t. (Sein

alfo wirb üon .^erbart l}iev ganj jlreng üerftanben unb bei^t

fo üiel aB: abfoliiteö (Sein. (Sein bebeutet alfo bloä

eine Zxt unb SBeife ber (Se|ung. Wlan faffe "oa^ SBort

fein l)ier rein aB Seitwort unb aB Snfinitiü, unb man
wirb fid) fogleid^ beftnnen, bap biefeä (Sein felbfl nid)tä ijl,

fonbern bloö ba§ SSerl)dltnifj üon dtwaß' (ju unferem Gen-

ien unb ju anberen :3!)ingen), ndmlid) bie (Selbftfidnbigfeit,

baö (Selbpeftel)en, auSfagt. . Wan tann ba()er füglid^ fagen:

(Sein ij! nid)t. .tiefer (Sa^ l)at einen (Sinn, ber unö

barauf aufmerffam mad)en muf?, bap allemal et wag l)inju-

fommen, allemal üon etwa§ bie 9iebe fein muf , wmn ge=

fagt werben foU, eS fei ober fei nidjt. Q:hm fo wenig,

aB etwa Saufen, (Steljen, (Sd)weben, für ftd) etwa» ijlt, ift

*Sein äwa^ für fid); e§ l)anbelt fid) allemal l)ierbei um
ba§ 2Öa», weld)e6 lauft, jlel}t, fd^webt ober übcrl}aupt ift.

S'^unmeljr wirb e§ üerfidnblid) fein, wenn eg ferner l)eißt,

jum ©ein gel)6re allemal ein Sßaö ober (Stwaä, ba» ba fei,

ein Quäle; unb bap man überl)au:pt gar nid)t üon bem

(Sein, fonbern nur »on bem (Seienben aB yon bem real

2Birflid)en fpred^en fonnc. Sn fo fern einem (§twa§> baö
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©ein beigelegt wirb , ifl ea ein Reale, fommt i()m 9?eantdi jii;

nur mu^ un» biefe (ogi[d}e SJrenniing beä 2Bag, roeli^e^

tfl, unb be§ Qein, wcld)^^ bem Sßa§ jufommt, nid)t 'ocx-

fii(}ren, ju meinen, baö 2Saö fei etwaö für ftr^, auper feinem

^tin, unb ba§ ©ein fei etway, üf)ne jeneö; in ber Sßirf-

tid^feit ijlt jeneä Quäle chcn baö ©eicnbe, unb bas ©etenbe

ijl ba§ Quäle, eineä unb baffelbe; baburd^, bap üon einem

Quale gefagt rairb: eä ift, befommt ber S3egriff beffelben fein

neueä Sngrebienj, eö bleibt, wag er frü{)cr (aU5 (Bt-badf)te§)

war rü(fftrf)tlicf) feinet ganzen Snl}alteö, wie fd)on ilant burd^

baä befannte S3eifpiet üon ben {)unbert 3;i)a(ern cinleuc^tenb

gcmad)t l}at.

X)a^ ©eienbe alfo ift allemal ein Quale, ein ©rwaö,

tt)eld()eö aB feienb hctva(i)td wirb. '2tber nid)t jebeö Quale

wirb al§ (abfolut) feienb betrad^tet werben fonnen; oiele Ä.ua-

ütätcn werben bie abfolute ^ofttion gar nid)t »ertragen; bie

S!Biffenfrf)aft wenigften*o wirb ä>ielem, wn bem man im gc;

meinen ßeben fagt : eä ift , ba§ ©ein wieber abfprerf)en muffen,

nad)bem biefer SSegrif , wie wir fe()en, auf bie genauere S5e-

ftimmung beö abfoluten ober reinen unb wal)rcn ©ein» W-

fd^rdnft worben ift; benn e§ werben fi'd) jebenfalia bei üieleu

3!5ingcn rücfffd)tlirf) il}rer S3efd)affen!)eit SBiberfprüd)e gegen

ben S5egriff ber '2tbfc>(ut()eit jeigen, unb fomit bie 2(nwenbung

biefeö 55egriffeä auf fie unmoglid) mad^en. X)cn SSegriff

ber .Realität ganj aufzugeben, il}n auf gar nid)tg anjuwenben,

ift unmoglid^; er mup feine '^nwenbung in ber 9^7tur ftuben,

fünft würbe Me§ nid)tig, alä '^l<i)t$ üorgeftellt; bennod)

Unn er aud) nid)t ol)ne Unterfd)ieb auf alle :©inge (unb beren

S5egriffe übergetragen werben, weil biefe, fo wie wir fte uny

beuten, ber abfoluten ©eljung wiberftreben. @ä wirb alfi)

1) genau ju beftinuucn fein, iX'üßi man unter bem S3egriffe

ber Siealitdt ober beo ©einö (angewenbet auf :I>inge) üerftel}e,

unb 2) werben bie SSegriffe, bie wir von bem 2Bir!lid)en

l)aben, wcnigftenö bie umfaffcnbilen unb widbtigftcn, beren

9iealitdt wir am wenigjlcn aufgeben tonnen, ber ^Prüfung

unterworfen werben muffen, ob fie i()rem 3nl)alte nad) mit

jenem begriffe ber abfoluten ^))ofition jufammenftinunen, b. t).

fo, wie fte gebad)t werben, aud) aU^ feienb ober wivtlid) gefegt
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werben tonnen, ober nic^t; im le(|teren ^alle aber n?erben fi'e

firf) eine foId)e Umarbeitung ober äSejiimmung gefallen lajjeu

muffen, bafj fte baburd^ fdl)ig n)erben,üom iDenfen nun ol)ne

Sßiberfpruc^ mit ftd) felbjl aU feienb gefeilt ju werben.

3n bcm aSegriffe ber abfoluten ^ofition ober beö @ein§

liegt erjÜic^, bafj bie Slualitdt be§ ju (Sc^cnbcn fd)led)tl)in

pofitii) ober affirmativ fei, b. l). feine Sf^cgation ober

S3efd)rdnhtng entl)alte, tt)eld)e bie '•y;bfolutl)eit wieber auf(}6be.

Sebe S^legation ndmlirf) ijlt entweber baä gerabe contrabicto=

rifd^e ©egentl^eil üon ^ofttion unb mit()in '^(ufljebung be^

(Sein6, ober fte iji e§ bod^ alö contraire in gewiffer SSe^

5iel)ung, l}ppot()etifrf) unb relatiö. @twaö, wa§ nid)t für ftd^

bejtdnbe, fonbern, um ju fein, ftd) an ein '2(nbere§ gleid^fam

an()alten müpte , wie 5. 35. ber <Sd^ein ober «Schimmer an ein

crfrf)cinenbeii ober fd()immernbe6 SBefen, bem tonnte nur ein

relatiyeg ©ein, b. l). fein wa()rc§, fein (Sein im eigentlirf)en

©inne, beigelegt werben, c§ fonnte nirf)t für etwa§ 9ieale6

gelten, 'äuö^ Id^t fid^ ja gar feine S5efd)rdnfung irgenb einer

'Kit benfen, ol)ne bap juüor gefeljt fei ein ^ofitiücä, weldt)e§

befd^rdnft werbe.

Sweitens liegt im SScgriffe ber abfoluten ^bfftion, bap

bie Qualität be§ ju ^onirenben fd^led)tl)in einfad^, b. l).

auf feine SBeifc alö eine ä^ien}eit ober alS innere ©egenfdije

5U benfen fei. :^enn wollte man bao DJeale ctroa benfen

aB ein Sufflwmengefe^tcS üon a unb b, fo wdren nur jwei

^dlle moglid^: entwcber a für ftc^ unb an(^ b für fid^ alldn

wdren abfolut unb real, unb bann wdre alfo fd^on jebeä

für fid^ betrad^tet ein einfad()e§ Siealeö, Vic Bufammenfel^ung

alfo unn6tl)ig; ober feineä yon beiben wdre, für fid^ hctvad)--

Ut , real unb abfolut, unb bann fonnte aud) feine 9ieali=

tdt auö ber Sufcimmenfel^ung ober gegenfeitigen '•2lbl}dngigfeit

entftel)en. 3)Zan tdufd)e ffd) l}ier nur nid)t burd) ben ah=

jlracten SSegriff ber ^inl}eit, in wt-ld^cm man Zweierlei

verbinben ju fonnen glaubt; benn biefer fonnte bod) nur

eine Sufammenfaffung in ©ebanfen Don jwei an fidf) entweber

fd^on Svealen ober 9?id()t=realen bebeuten. Sßotlte man fagen:

a foll nur burd^ b, b nur burd)_ a jur Siealitdt gelangen

fonnen, fo l}dtte man bler 'i^cn \id) felbft wiberfprcd^enben
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SSegvtff einer causa sui; man feljte ndmd'rf) ©twa», wag ]id)

felbft erft erfrf)affen foUte, was alfo al§ nod) nid)t üortjanben

ju bctrarf)ten wäre unt> mitl)in aud) nichts erjeugen konnte.

2)ritten§: :2)ie tlualitdt t>e§ (Seienben ift fd)led)t()in un-

beftimmbar t>urrf) ©rofunbegriffe; baS Seienbe al§

folc^eö fann nie aB ein Quantum, b. i). t^eilhax, in 9?aum unb

in Bdt au69ebe()nt, betrad^tet werben. 2Bo{)(iu'rjlanben : ba§

dhak an ober in fid^. Sn ben allgemeinen 9\aum !ann

man jwar baS 9\eale üerfe^cn^ chm fo in bie 3eit, aber im-

mer nur al6 etwaö in ftc^ felbjlt Unrdumlid^e^ unb Unüerdn-

berlirf)e§, gleid)wie man aud) ben mat{)cmatifd)en ^unct in beri

9iaum feljen !ann unb nad^ il)m bie Entfernung unb bie Sage

(ben Drt) anberer ^uncte beftimmen, üon i()m [elbfl aber borf)

ntdE)t fagcn f'ann, er fei rdumlid) au^gebeftnt, ober faffe einen

9iaum in ftd). Qx i}at feinen ^uuim in fid), mit()in ift baä

^rdbicat beö 9;aume§ feinem eigenen SSefen üoUig fremb. ^afi

bem fo fei, folgt fd)on au6 bem obigen jwciten ®a^e; benn

wo ©rofje ('2Ui§be{)nung in Seit unb 9iaum) ifi, finb aud)

S()eile benfbar; biefe 3:()eile follcn al§ ^i)dk be§ 9\ealen, alfo

felbft wicber al» 9ieale§ gebad)t werben; entweber c§ gäbe alfo

üieleä 9veale (wat-> nid)t unmoglid) ift), bann aber wdre bod)

fd)on baä ginjelne unb @infad)e real, unb eä bebürfte nid)t

erft ber Sufammenfetning; ober bie 9vealitdt entftdnbe crft burd)

bie Sufammcnfapng ber ©insclnen jur ßinl^eit, unb bann

träte baffelbe fd)on oben gerügte iSilemma wieber ein. 3eit

unb 9vaum alfo finb ju negiren oon bem ^Begriffe bey 9iealen

an iiä), aber bef3t)alb fveilid^ nod) nid)t r»on ben ä^erl)dltniffen,

weld)e 5wifd)en mel}reren 9?ealen ftattfinben fonnen; biefe S^er-

l}dltntffe ndmlid) erfd)cinen crft einem I>ritten, bem au\m\ jle-

l)enben S3eobad)tcr, fic get)üren nid^t bem 9icalen felbft an,

gleidö wie an bem SBefen be§ matl)ematifd)en ^uncte» nid)t

ta§ 03eringj!e fid) dnbert, ob unb wie oiel and) anbere "^Htncte

mit i{}m ( üon einem öeometer) in S3e5iel)ung gefe^^t werben.

Die S^-age, ob c§ mel)r aU ein 9ieale§ in ber Söirflid)feit gebe,

tann nid)t a priori entfd)ieben werben ; benn ey liegt im ®e=

griffe beö 9iealen nad) 4»evbart'y aueibrüdlid)er ä3erfid)erung

nid)tö, waö ben (^)ebantcn ber numerifdben ä>iell)eit auc-ifd)löffe,

nur foU man feine I^Siclbeit ber S^beile ober Qualitäten in ei-
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nem unb bemfelbcn dltaUn fe^en, unt» mit{}in feine fRaumüd)-

W\t unb 3citnd)feit, weil biefe S5c.qriffe unmittelbar bie un=

enblid)e Sl)eilbavfcit in fid) einfd)lief3en unb biefelbe fomit auc^

auf baä Siealc übertragen würben. 3j^ eö aber einmal üer=

boten, baö 9ieate auf irgcnb eine SBeife tl)ei(bar ^u benfen, fo

folgt barau§, bap man fid) baffelbe auc^ nid)t a(ö ein Conii-

nuum üorfteUen bürfe. i^iefe SSorfteHung ndmlid), bie ber fte^

tigen Örope, berut)t barauf, ba(^ man fid) in bem ^lealcn fuc;

ceffiü Sl)eile, aber alö |letö üerfc^winbenbe, in einanber f[ie=

penbe, benft, freilief) nur um fte fogleid^ wieber aufjul)eben;

alfo bod) eine ^rocebur beö ^enfenö mit bem einfad)en d\ia-

len vornimmt, bie nad) bem bereite ©efagten auf baffelbe gar

nid^t anwenbbar ift, fonbern fid) nur auf ben 9?aum unb bie

Seit be5iel)t, iveld^e man unbefugter SBeife bem JKealen aB

(Sd)ema ber (Svijlenj untergefd^oben l)at. SBic mit ber @te;

tigfeit, fo üevl)dlt cy fid^ aber au§ benfelben ©rünben aud^

mit bem S5egrife ber Unenblid)? eit. '^Cud^ biefe bebeutet

nur ein 9)üf3lingcn beä S>orfteUcn§, weld)e§ über bem Sufam^

menfaffen beä Stielen ( alg 5£l)eilc beö ßontinuumö ) ermübet

unb mit biefer feiner eigenen vg)anblung nid)t ju (?nbe fommen

fann. ^a§ ©ein (bie abfolute ^ofttion) i]! ein ©ebanfe, ber

ein für alle SO^al fertig ift; ein @twa§, mit beffen (ge^cn man

nie ju ©tanbe fdme, ein nie ganj ju ©el^enbeg wdre fein 2(b=

foluteS; auf baffelbe liepe fidf) alfo ber S5egriff be6 ©einä nid)t

anwenben; eben fo wenig, alö er fid) auf ben 9iaum aB fol=

(i)m — bie unenblid)e (blo^. »orgefiellte) Seere, ba§ unenblid)e

?^id)t§ — unb auf bie Seit, aB foldf)e, anwenben Idpt.

Sft nun auf biefe 2öeife üorlduftg ber S5egriff beg ©einä

felbft, weld)eö ba§ fe|iftel)enbe ©runbelement ber ganjen 9!}Ze=

fap(}pft! ift, erft geftd)tet unb hzUndjUt, fo fann man nun

awi) getroft mit bemfelben an bie @rfal)rung, b. l). an ta^ a

posteriori gegebene (Sinjelne, gel)en, um ftd^ mittelft jeneö S3e;

grip ba§ 2Befen ber :©inge rid)tig ju beulen, ober biefelben

gleid^fam burd() jenen l)inburd) im xid)tm Sid)te 5U erblirfen.

9^ur üergeffe man l)ierbei md)t, ba^ unfer SSegriff üom ©ein,

ober, wie er nun genauer bejlimmt war, ber begriff ber abfo=

luten 9iealitdt nidl)t 5U yerwed()feln ijl mit bem ©eienben ober

gfJealen felbji; biefe§ ftnb £)bjecte an unb für ftc^, jener aber



91

nur ble 2(rt unb Sßcife, ftd^ biefelben 511 benfen. SBollre

man baä ©ein, bte Qx'i\hn^, für eine S-ualitdt bei anbcren

£lualitaten in bem 3)inge anfel)en, baö *2ein ju einem ^^va--

bicate beö SBivfUc^en mad^en, fo verfiele man in einen Se()ler,

ben fd^on Mant nad^brücflict) gerügt ijat, unb ber ba§ ganje

©pftem ^erbart'ö fofort unüer|idnbltcf) marf)en würbe. ®anj

unb gar im S!i5iberfprurf)c (}iermit betrad^tet bic neuefte Sbcntt;

tdh^p()ilofopI)ie, wie wir fpdter fe()en werben, ehm baffclbige

©ein unmittelbar al§ bae> 213 aö felbjT, wa^^ ba ift, erfennt in

tf)m iia^ SSefen ber [rf)affenben 9Zatur, baö ^chcn unb unmit-

telbar Sieale felbjit. ^crbart bagegen unterfdl)eibet, wie Mant,

jwar wol)l üuä) ben S3egriff be§ ©einö yon anberen SSegriffen,

unb baä gefeilte Sßa6 üon anberen £)biecten; aber bie 3JZerf=

male be§ 23egriff§ al§ fold)en finb nid)t bie 93Zer!male be»

Söaö, unb umgefel^rt. :Saö ©ein, weld)cö an fi'rf) nid^t!^ alö

meine ^ofition ijlt, foü buri^auö nid()t üerwed^felt werben mit

ben Qualitäten beg 2öa§, nidf)t unter biefelben oerfeljt ober gar

jur erften unb wefentlid)cn £lualitdt be§ £)b)ect» an fid) ge^

mad)t werben. 2)iefe SSerwed()felung tritt befonberä bann leidet

ein, wenn ber Zweifel ctwa^ alo wirfltd) ©efel^tco waufenb

mad)t, wenn id), burd) (5rfal)rung ober 9iefIerion bewogen,

meine urfprünglid) arglofe ©el^ung jurücfgenommen (negirt)

Ijabc, ober wenn id) nod) jweifele, ob id^ ein SDh'iiCt a(y wirf-

lid)e§ ober nur alä ©ebanfenbing betrad^ten, b. l}. ob iä) bie

fd)on jurücfgenommene erfte ©e^ung wieber erneuen, befldtigcn,

ober, \va^ eben fo viel l}eif5t, bie 9U'gation wieber negiren foU.

.^ier nun finbct fic^ bie für baä ganje ©pftem d)arafteri=

|lifd)c ©runbanftd^t (SKetapl). S3b. 2, ©, 86.) au§gefprod)en:

„ber S5egriff be§ ©ein§ be5eid)nct eigentltd) nid^to alö baö SÖc-

tenntnifj, baf} wir eine in '•2(nfel)ung beS ©egenjitanbeö unno*

tl)ige grage aufgeworfen Ijaben; ndmlid) bie, ob eö hei bem

©el^cn beä ©egenjlanbefi fein S3ewenben ()aben folle. <^tatt

nun ju begreifen, baf; wir l)ier im ©runbe mit unö'felbft he--

fd)dftigt finb, gerdtl) man leid)t auf bie 9!3unnung, man Ijahc

üon bem ©egenflanbe tt\va§ gffagt- ^er ©ebanfe beä

realen ©egenftanbcö war iHngleid)bar mit ben ©ebanfen

anberer 2(rt; jener folt unbefd)rdntt bleiben, biefe follen im

Baume geljalten werben, baniit fie, bie leeren ©ebanfen, nid>t
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mo!)v gelten, al6 [ie wert!) finb. i)?iinmr man nnn t>ie erjtt'

biefer beiben ent.ge(\eno(efef3ten S3eftinimunc;en für eine foldbe,

ble.nid)t bloo bem ©ebanten bee> öegenftanbeö, [onbern beni

©egcnftanbe felbfl beigelegt fei^ fo \)cnt)anbe(t fid) burd) blo^c

^Benrec^fehing biVo ©ein in eine ^malitat, unb bcr ^vvtbnm

bee alten ©d)itle fommt in wUm öang. :Diefer 3vrtl)nm

aber beftanb befanntlid^ barin, ba^ ®ein ber 2)inge fo anjufe^

l)cn, aU ob e§ if)nen innen)ü(}ne, inbdrire."

^erbart tt)iU fagen: bie SSebeutung be§ SSegrip tji mit

ber Sienfbewcgung be§ S3egreifen§ nid)t einerlei, übfd)ün ee>

wat}r iji, ta^ im S3egriffe nic^tö liegen fann, xvaH wir niAt

erfit burd) eine :3^entbewegung l)inein gelegt l}dtten; benn wir

fonnen ein für alle 9}Zal nid^tg oon einem (§txva§ wiffen unb

bet)aupten, wa§ gar fein ®ewu^te§, ®ebad)teö ober S5egriffe=

m§> Ware. iDiefer S3ebingung aller iSpeculation fann unb foU

man ftd) aud) gar nid)t cnt5iel)en wollen. „2öir finb in unfe-

ren S5egriffen üotlig eingefcbloffen ; unb gerabc barum, weil

wir c§ finb, entfd)eiben S3egriffe über bie reale S)latm ber

Dinge"*). 2Süf5ten wir wirflid^ gar nid^tä üon etwa§ «^en^

feitigem, einem ^rnfid^ ber 2)inge, fo festen wir c6 auä) gar

nic^t üorauil unb fonnten c§ nid)t einmal negativ bcftimmen.

(Sobalb wir aber biefe§ 3Cnfid) wieber al§ ein ^ürun§, aU an

ftd) ibentifd^ mit unferem S3egriffe betrad)ten, {)eben wir fei=

nen wal)ren S3egrtff felbft auf. ^a^ alfo, wai wir barunter

meinen, ifi gar nid)t ju yerwcc^fcln mit SScgriff, unb fein ffiic=

griff ift eben ber, bap eS ba6- ^fnberc iebeö fubjectiücn S5cgrip

i>on einer tl)atfdd)lid)en :I^enftl)dtigfeit ift. SBir l)aben alfo

einen S5egriff oon bem 9iealen, ©eienben, follen aber biefen

u uferen SSegriff, b. Ij. bie 'Uxt unb SBeife, wie ftd^ bag ge^

meinte .Object in unferem ©eifte geftaltet, nid)t mit biefem

felbft v>erwed)feln. ^erbart polemifirt bier nid)t gegen ben

©runbfa^ überl)aupt, ba|3 wir nur bag in bie ©egcniltdnbe

verlegen, ^a§ im SSegriffe gebadet wirb; biefer ©runbfalj, wel=:

d)er aud) von ber neueften !^bentitdtöpl)ilofopl)ie, nur auf an=

bere SBeife, wie von ber frül)cren 2Solffifd)en @d)ule anerfamit

wirb, bleibt aud) l}ier in ilraft; aber et^ ijl l)ier bie Siebe von

*) Einleitung in bie ^t)üof. §. 114. ',
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einem befoubcven galle. :Dcr S3egriff bcö vSeins ift bcfaniu=

üd^ bcr aUerabflractcftc itnb Iccifte; bctlwcgcn fann auc^ «öer^

bavt mit c\,ütcm ©runbc (dugnen, bap in bemfclbcn ivgcnb ein

93terfmal wn einem feienbcn X'inge, irgenb ein SSSag, eine un-

mittelbare S5ejlimmt(}eit angetroffen iverbe; eben be|lircgcn fei

and) burd) i(}n nicf)t'o üom ©egenfianbe ju prdbtciren; man

muffe nur ben S3egriff rid^tig unb rein benfen, fo werbe man

aud) ftnben , baf; in tbm nichtig, b. (}. feine £!.ualität, fein

ai5aö, fonbern ta^ er felbj! inelmeljr v»on bem äiJaö über Quäle

auögefagt werbe.

3Öol)er unb wie fommt nun aber ein fold)e§ 2Baö ju bem

©ein ()in5U, baö biefer S3egriff gebieterifd) forbert, fobalb er

iiberi}aupt irgenb in '^(nwenbung fommen füll? :©iefe§ S53a6

Idfjt fid) (nad) ^erbart) nid)t aiv^-' bem leeren SSegriffe beö

®ein5 felbjl entwicfeln, l)erauöanah)firen, fonbern eö wirb von

i()m ^o|!ulirt, c§ fommt ihm anberswoljer ju, e» mup i^m

gegeben, unh jwar unmittelbar gegeben werben. :Da§

Sßaä iji in ber (^mpfinbung unmittelbar gegeben; eö ift ba§

5^l)atfdd)tid)e, unb a priori wdre nid)t einmal im 'XUgemeinen

ju beweifen, baf? überl)au)3t ü\va6 fein muffe, wenn nid)t frf)on

unmittelbar etwa» gegeben wäre ; nod) üiel weniger fann a

priori befiimmt werben, wie oiel gegeben unb wie ba§ SSielc

an ft'rf) befd)affcn fein muffe u. f. f. :Da5 in ber (Jmpfinbung

gegebene ÜJiannigfaltige n6tl)igt unmittelbar unb juerj^ ju ^o-

fitionen, bie aber freilid^ bei genauerer 58etrad)tung oft wiebev

jurücfgenommcn werben muffen. ^33tan gewann, wie erwd{)nt,

auf bem äöegc burd) bie niebere unb l}6l)ere Sfepfiö vorerft

baä allgemeine Siefultat: gefeilt muffe werben; fobann fragte

fid^: wie muf; gefeilt werben? unb barauä folgt benn, bafj

ba» 3Baö, welche» gefeilt wirb, nid^t fo befd)affen fein unb

gebad>t werben fonne, bap eä ber Tlvt unb SBeife ber iSel^ung

wibcrjlreite, unb baburd) ba§ :3^enfen mit ft'rf) felbjl in SBiber=

fpruc^ bringe, bie *3el^ung fclbft gan5 ober jum 5ll)eil wiebcr

auf{)e()e. 3)abei bleibt bie befonbere Slualitdt beä »Scienben

au fid) innnerfort unbefannt; benn baburd), baf? e§ ein ®e-

fel^teS, ^>ofitioeä ifi, ifl eben nod) gar nid)ti^ (23ejiimmtefi) von

bemfelben erfannt; wie eo ein fid) fei, fonnen wir gar nidjt

wiffen; nur 'i^ci\] mannigfaltige unb viele Sieale ^u feigen feien,
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ift auä ber SUlannigfaltic^felt tcö (Sd)eincö bebucirbar, folgt

au§ bicfcr SOiaiinigfacfjl^eit bcr ©rfdbcimtngcn einerfettg unb

t>cr Sinfad}()eit beg an firf) feienbcn ^icalcn anbevfeitg; benn

einerlei ^fealeö fonnte nid)t ycvfct)iebcncn Srf)ein geben ; t»er=

fd)tebcne§ Sicale aber in Derfd)iebenen SSerbinbungen wirb aud^

oerfd)iebcn erfd^einen.

®el)en wir ber (Jrfcj^einung üorcrj^ ein ®tu(f auf biefem

SBegc nadf), fo weit cö in ber Äitrje gefcf)e]^en fann. 2)aä un=

befangene unb unerfal)rene ©ubject fe^t anfangt SSicIeö, waä

ey f:pdter wieber jurücfnebmen niuf?, ja eg fel^U 2tUe§, wag unb

wie e§ il}m erfd)eint, alö real yoraug. SSieleä aber erweift fid)

bei näherer (Erwägung nur aU ein 7in\d)eln, unb biefen mufj

ba^ (Subjcct, al§ feine ä>orfteIlung, auf ficf) ne{)men ; biefer

tft fubjectiü in i^m; nur ba§, wat-^ nid)t blog ©d)ein ift, iji

unb ift wirf(id), nur ba^o !ann gegeben fein. Sie ^^ofition

ging alfo l^ier juerjl: auf bag unmittelbare ßm^funbene (^\\)<i)ol.

§. 141); üiot^, S5Iau, ©üf? u. f. w. war bas ^ofttiüe. i^^ie--

feg aber wirb burd) bie 9?efIerion gar balb 5U ^igenfd)aften,

Suljdrenjen {)erabgefe^t, unb bie 3^inge, benen fte in()driren,

gelten nun für ba6 ju ®e^enbe unb wal)rl}aft ©eienbe. 2(ber

aud^ babei bleibt e§ nid)t; man bemetft, baf? bie :2!)inge ^fggre;

gatjuftdnbe t>on mc!}reren Siealen ftnb, unb bie (Elemente

werben nun aU «Scienbeä hctvai^tet. „<Bo wanbert ber Sße-

griff bey 'Bdn^
f

er 5iel)t ftd) immer tiefer l}inter baö ftnn(id)

©egebcne jurüdf, unb immer weiter wirb ber 2Beg i>on biefem

©egebencn big ju bem 9?ealen, wot>on eg getragen, worauf eä

erfldrt wirb, ^fber ber ^Begriff be§ (Seinö mu^ für jebe S3il=

bunggftufe ber Srfenntni^ fid^ bod) irgenbwo befinben, weit

fonj^ 7nieg al§ n{d)t§ üorgeffettt würbe." Q§ fim

bet ftd^ jule^t, bap bie ^"»oft'tion auf ba§ abfolut ß'infad^e, wa^

5War ben (^mpfinbungen jum ©runbe liegt, aber nid)t alö fc(=

d^eg, fonbern iMelmel)r aU ein ©ewebe üon mannigfad)en SSer=

binbungen unb 58erfd)meljungen wal^rgenommcn wirb, jurüdf;

fommt, unb bei biefem @infad^cn allein wirb jeneg ©e^en, we(=

d)eg ffe^tifd) negirt worben war, 5Uücrf{d)tlid9 wieber^olt.

2(uf bie grage: warum yerl)arren wir nid^t bei bem Ku^-

fprud^e ber (SfepftS? ift 5U antworten: weil bag :©en!en ein

für alle SKal nid^t im 2ßiberfprud()e mit fi'd^ felbft üerljarren
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fann; ber (}tev obwöttenbe SQBibcrfpvud^ aber liegt eben barin,

baf? im 2)enten bcr nütl)Wenbt,qe S3ec;riff bcg ©cing mit ben

eben [o notl))t)enbtgen unb nidjt ju befcitigenbcn '2(bftractionen

an^ ber unmittelbaren @rfal)run9 in Sßiberftreit gerdtf). @ei

e§, "oafi bicfe 2ßir!lid)fcit bcr ^rfa(}runc| 5unad)ft nur bie

2Birflicf)feit eincS ßrfc^cinenä ifl; ber iinrflid[)e (2d)etn n6t(}igt

unä fd)on, fobalb er a(§ blopcr ©rf)cin erfannt mirb, jum @e=

^en eineä Sicalen, ba chcn ber (Sd^cin ^^agjcntgc i|l, ivaS nirf)t

für fiel) allein, fonbern nur mit SBefentlic^em unb burd) fol^

d^eä erij^iren fann. Ratten wir bagegen an allem ©egcbenen

ber ^)3caterie unb ber ^ovm naö) (benn nicl)t bloö einfache @m-

ipfinbungen, fonbern aucf) bie äi'crfnüpfungen berfelben finb ge-^

geben), ijattm n?ir an bem ©egebenen, fo wie e§ fid) giebt, ein

n)iberi>rud)lofeg, l)armonifrf)eg ©an^eS, fo vodre unfer iDenfen

einüerftanben mit ber (5rfal)rung, unb e§ wäre gar feine 2;äU'

terung ber allgemeinen @rfa^rung§bcgriffe (jener Gummen öon

©rfal)rungen, bie wir im S5ewuf;tfein jufammenfaffen) n6tl)ig.

2lllein biefe ßrfal}rung§bcgriffc, fo wie fte auf ^ft)cl)ologtfd)em

2Öegc juftanbe fommen, ft'nb felbft öoU SBiberfprüd^e, fo ta^

wir einerfeitö jwar, ol)ne tfm größten aller 2Öiberfpriirf)c ju

begeben, nid^t alle§ ©ein aufbeben, anberfeit^ aber audt) nid)t,

ol)nc öiele partielle SBiberfprüd^e jujulaffen, bie einjelnen ^r-

fal}rungeibegriffe fo behalten fonncn, wie wir fte pfi)d)ologifrf)

üorfinben: auf biefem SBiberftrcite unb ber barau5 folgcnben

^Bearbeitung ber S3cgriffe beruht alfo bie 9?otl)wenbigfeit ber

sSZetapbpftf.

ä^erfd)affen wir un§ jcborf), ebe wir fpeeieller in biefe ein=

gel)en, einen Uebcrblicf über bie "-^rnorbnung be^ (St)ftem§ im

'allgemeinen; bie ßinfid^t in bie '2£rd^{te!tonif unb ben 3ufam=

menbang biefeg @p|lemg, wcld)e3 in biefer J^infid)t üon ben

früheren, fo w'it üon fpdteren, namenttid) aud) von bem ^cgel=

fd^en wcfentlid) abweid)t, wirb bann fogleid() aud^ auf bie 5!}le=

tbobe ober 93tetl)oben biefe§ ^l)ilofopl)iren§ bas! gehörige Cid)t

werfen. 5Bdt)renb bei .^egel in ber 2ogif, 9iaturs unb ©ci=

ftegpb^''-'*f'-'*Pbic eine burd() ein einjigcö gormal = unb 9iealprin;

cip gebunbcnc, burd^ eine fid) rl)»tbmifd^ gleid)mdf?ig wicber::

t)olenbc burdigrcifenbe SJicthobe bebingte 3)reitl)eiligfeit beä

®t)ftemti auftritt, finbcn wir eine fold^e SJriplicitdt aÜerbingS
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auä) hei S^cxbaxt , aber, abgcfel)en v>on vielem 2(nberen, [d)oii

babiirrf) ganj iun-[rf)ii'bcnc, baf? ()iei- bic brcl J^au;ptt{)ei(e , bie

üogif, ^33cctapl)p[tt unb ^l'c|!()ctif, weber burd) ein gemcin[ame§

9vcal= obev govmalprincip üerbunben ftnb^ nod^ eine allgemeine

^unbamcntaUc(}ve, bie ein folrf)eö (Mrunbprincip cntl}ielte unb

erörterte, über ftrf) anerfennen. 2)icfe Unablcitbarfcit ber brei

pbilofo^Jl/ifd^cn ^auptrüiffcnfd^aftcn augeinanber foU aU ,,3;()at=

fad)e beS ffiewuptfeinö" anerkannt werben, freilief) nid)t un-

mittelbar, aber bod^ fo fern fid) im a>erlaufe ber Unterfud)ung

bie ©elbjlffdnbigfeit ber ^rincipien alä innere Empirie, aU qc-

(\cben, fritifd) bcrauf^fteHt. SBaö J^crbart al§ „Einleitung"

feiner ^M)ilofo))l}ie DorauSfd^icft unb bie '^nl}dnger mit ^egel'g

^bdnomenologic in parallele fleüen, ijl chzn fo wenig, wie biefe,

ein feinem Sn^jalte nad^ felbftftdnbigcr unb von bem 3n()alte

be§ übrigen ©pftemg wefentlid) Derfrf)iebener, im £)rganigmuä

be§ ©anjen gegrünbeter Sbcil beä (Spftemä, ber "oen übrigen

ju abfoluter S3egrünbung bienen foUte unb tonnte, fonbern

l)at nur einen bibattifd) = propdbcutif-cl^en Swcrf für bie ä>orbc=

reitung beg pl}ilofo;pl)irenben ©ubjectä.

T)cv 2(efll}etif, unter we(d)er ^erbart bie :praftifd)e

^l)ilofopl)ie verfielet, wirb, fo weit fie in unferen ®e=

ftd^tgfreiö fallt, fpdter nocf) gebad)t werben, ^k Sogif Un-

ncn wir im SBefentlid^en al§ befannt oorauöfe^en unb erin=

ncrn nur, ba^ J^erbart inöbefonbere barauf aufmerffam mad)t,

bap fie ftd^ jwar mit ä^orftellungen , aber nid)t mit bem '21 et

be§ 9SorftcUen§, alfo and:) nid^t mit ber pfpd^ologifd^en dnU

ftel}ung berfelben, fonbern nur mit ben fertigen, bereit» fi'vir--

ten ober üoUjogenen ^Begriffen befd)dftigt. Eben fo wenig be-

fümmert fte ftd^ um bie ©inge ober ©egenftdnbe , weld^e biefen

S3egrtffen in ber SöirFlid^feit entf:prcd^en mögen. X)a^, wo=

mit fie c§ ju tl}un l)at
, finb lebiglid) bie ä>erl}dltnif fe

,

weld)e bie S3egriffe unter fid) bilben,, tnbem fie tljeiB einanber

auöfd)ne^en, tl)eiB fic^ in einanber wieberftnben. Scben S3e;

griff fann man nur einmal l^aben, aber er fann in t)erfd)ie=

benen S3erbinbungen auf üerfcl)iebene Sßeife, b. i. alä ^ah
mal üorfommen ; oerfd^moljen mit anberen fann er bann felbfl

aB ein anberer erfd)einen; aber bie Elemente ober S3egriffe,

worauf fold^e SSerbinbungen jufammengefe^t werben, wer=
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ten immer als üor^anOen unt» fertig üorausgefe^t. ^ie 80=

gi! fann fd)on bep(}a(b nirf)t alle Probleme ber 50tetap{)pfif

lofen, unb man bavf fie nid)t aB ein ^rganon für bic

^M)tlofüp()ie über{)aupt bctxaö^Un, weil fte nur eine atom{=

flifrf)e ©vntf)efi^ i>on Gegriffen gcftatrct; fie jeigt nur,

tt)aä ftrf) jufammcnfe^en (d^t unb VDaö nid)t; fie jeigt aber

Weber eine itrfprün9(id)e ©inl}eit unb 23erfrf)moIjenf)eit, norf)

i)at fie irgenb ein Sntereffe, bag S3ie(e unb 5S)tannigfaltige

gur Sinl}eit 5U üerbinben, ein ^ntereffe, irelrf)cä bie ^M)ilo;

fop()ie anber§n)oi)er nimmt, ^ic Sogif oerbiefet nur ha§> Un^

m6gUd)e im ^enfen, of)ne jur Kombination beö SCRoglid^en

anzutreiben; nur il}r Veto mu^ refpectirt werben, fie !ann

aber nirf)t felbft pofitit) ttwa^' fd^affen; fie erlaubt ober t>er=

bietet bloö
,

forbert aber nicf)t gewiffe S?erbinbungen, biefc

muffen fd^on gegeben fein, wenn fold)e gorberungen t>orau§;

begriinbet fein foUen. @ine urfprung lid)e ®enefi§ ober

(Se^ung liegt gar nid^t im 58ereid)e ber 8ogif. d» i^t atfo

mit berfelben fo befrf)affen, wie wir fpdter auc^ bei ber X'ia^

leftif fel}en werben, baß nur bann ctwa5 aB not^wenbig er^

fc^eint, wenn eä bie S3orau§fc^ung ober SSebingung eine§

bereite ©efe^^ten i|l, fo bafj biefeä felbft nid)t fein unb ge^

iiaci)t werben fonnte, ol}ne jeneä, unb bal}er, wie ^crbart

fagt, on bem ^öorau^o^ufct^cnben einen notf)wenbigen (5rgdn=

jung^begriff l}at; 5. S3. wenn (Srf)ein ba ift, fo nnifä aurf) ein

erfd^einenbeö 2Bcfen ba fein, wenn ^affiüitdt aud) '2(ctiüitdt

K. f. W.

3n SSejug auf bie S[)ie.tapl)pfif, bie wir ijorjuglirf) in'ä

'^(uge faffcn, iji ju erinnern, bap biefe S3encnnung in einem

weiteren unb in einem engeren (Sinne genommen wirb ; im wei-

teren umfafjt fie 1) bie allgemeine unb 2) bie bcfonberc Wu-
tapl)t)ftf; jene nimmt ben ^Ma^ ber üormaligen Cntologie

ein (entl)dlt aber felbft wieber einen 2rbfd^nitt, ber fpecieE S^n-^

tologie t)cif?t) unb bereitet bie ®runbbegriffe für bie angcwanbtc

93cetapl)pfif l^or, wcldt)e il}rerfeitö in ^>fi)d)o(ogie, ^3?atuvpl)ilo=

fo^pl^ie (anfiatt ber Äoömologie) unb 9ieligion§le()re jerfdUt. Sm
engeren (Sinne bagegen bebeutet 9])u'tapbi)ftt fo inel aU-> jene all;

gemeine ober eigeiitlid)e, in welcber S3ebeutung wir aud^ l}ier

biefcö SBort inn-jugöwcife nehmen werben.

(5^ahit\iii*, iM'tIcr. Cvntivicfcl. t. ^U;i(cfpvlM'e. 7
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Um im§ aber üon t>em ©ebanfengange, we(rf)en t>iefelbc

nimmt , unb von ber 9!Jlct()obe eine gcniiqcnbe ©inftc^t ju üers

fd)affen, muffen ipir un§ nod^ einmal vorlduft'g an t>en pfpd^O;

Ii.\qifrf)cn 03ang erinnern, meldten baä natür(id)e SSewujjtfein

unipidfürlid^ ju ne{}men pflegt. S^on (Empfindungen , empirifd^

gegebenen S5eflimmungen gc(}t e§ au§>, e§ ycrarbeitet biefelben ju

^orftellungcn unb biefe ju allgemeinen ober (lüUectiü=S3egriffen,

unter tt)e(d)en e5, üom SSefonbcren ab|!ral)irenb, baö ®emein=

fame ber iierf(f)iebcncn (?rfd)cinungen jufammenfapt. ©old^e

SSegriffe aber Ijahm blog bie 58ebeutung non ^tbbreüiaturcn ber

^rfa{)rung unb nur in fo fern ©inn unb ©eltung, aB fte für

3eid)cn beä gegebenen 9}JannigfaItigen genommen merben, unb

man babei an baö empirifrf) gegebene Cfinjelne benft, tr>a$ in

jenen genereEen SSegriffen frf)emattfcf) jufammengefaft roorben

ift. da !ommt barauf an, baf? jenea ^in^elnc iüirflirf) ba

unb in ber ©mpftnbung (inneren unb dufjeren @rfa{}rung) rokh

üä) gegeben war ; fonfl Ratten aud^ biefe generellen ober coUec;

tmn S5cgriffe nid^tö, worauf fie firf) belogen, fte mdren fonfl

nur ©d^cmen, i^on ©rf)cmcn abgezogen, unb mit()in für bie

©rfenntnif bea 2öir!lirf)en yoUig unbraurf)bar. SJZan mup firf)

alfo in 2frf)t nel)men, fold()e allgemeine S5egriffe l)ier einju;

mifd^en, me(rf)e Dielleid()t nur gictionen ober .^ppot^efen einer

gewiffen gangbaren ^^ilofop()ie ft'nb, j. SS. bie fogenannten

üerfd^iebenen (Seeleni>erm6gen; ferner aud^ fold^e SSegriffe, bie

fid) lebiglid^ auf logifd)e @ebanfeniu'r{)d(tniffe bejielj/n: 93Z6g;

lid^feit, ^enfbarfeit u. f. f./ ober enblirf) fold()e, bie fiel) auf bie

£)biectiüitdt ber SÖelt bcjiel)en follen, aber fo abftract ftnb , ba^

fie gar feinen 2lnfnüpfung§punct meljr für "t^a^ ©egebene bar-

bieten, j. S5. ba§ yilä)t§, bie Unenblid^feit unb felbj! ba§ @ein,

baöSBerben u.
f. f. ^lUerbinga aber tjat bie g}Zctap{)i)fif all.

gemeine unb in biefem ©inne abftracte S3egriffe n6tl)ig ; benn

ba fte erfldrenb in bie unenblidbe 9[)tannigfaltigfeit be§ unmit=

telbar ©egebenen einbringen foll, fo würben i()r fid^ eben' fo

biele Probleme barbieten, al§ e§ @rfal)rungggegenftdnbe gibt,

i^r ©efd^dft fomit ein enb(ofe§ fein , wenn fte nid()t biefeö ®e;

gebene in allgemeine klaffen jufammenfaffen wollte.

©old)e allgemeine Siubrifen ober ^Begriffe nun ftnb üorjugg^

weife biefe brei: X)ing, SDZaterie uitbS<i. Unb jwar mup
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t>a§ 35m9 felbjl aneber unter einem boppelten ®eftd)t6puncte

betrarf)tct werten ; benn e6 erfd)eint crjllid^ aB eine ^ufammen^

gefetzte (5in()cit Don mel)reren 9}Jerfma(en ober 6i9enfd)aften,

iinb fübann al5 üerdnberlidb. :Die 9)tateric würbe aud^ mit

unter bcn S3egriff beö ;riinge6 fallen, unb eben fo and) ba§ '^d),

wenn ftd^ an erfterer nid)t bas ei9entl)ümnrf)e SOccrfmal einer

beftimmten rdumnd)cn 3(u6bel)nung unb an (e(,^tcrem nic^t

.ttaö eben fo eigentbumlic^e ^M}dnomen be5 (Selbft bewußt^

feing barbote; in^befonbere \\t eö baä letztere, weic^eö bic Sßelt

ber unmittelbaren inneren Grfabvung ganj allein eröffnet,

t>on wcld)er au^^ nun wiebcr (Sd)lüffe auf baii innere S5erl)alten

ber uns frf)ledE)t()in du|ierlid)en ^itaturgegenftdnbe allerbing§ —
aber nur mit ber gropten 23orfid)t unb nicl)t o()nc notljwenbigen

®runb — erlaubt finb.

<Bo m\t i\t nun taS-' .^enfen ol)ne "^fnfio^ gefommen; nun

aber jcigen fiel) il)m bei näherer S3etracl)tung fogleid^ unenvar=

tete ©d)wierigfeiten ; eö ftopt in feinen ^au|)tbegriffen , bie auf

alle§ 2Öirflid)c anwenbbar fein follen, im 3^inge, in ber

9)Zaterie, im Sd), auf Söiber fprüd)e. 211S feienb follen fi'c

fd)on wegen \f)xc§ Urfprungy an^ ber ®egebenl)eit unb wegen

ibrer S3e5iel}ung auf biefelbe gefefjt werben, biefe (Selntng aber,

'ii)x ©ein, gerdtl) fogleirf) mit ber 9)tannigfaltigfeit unb äierdn-

berlicl)feit in SBiberfireit, weld^e biefe ^Begriffe jugleirf) in fic^

fd)lief?en. X)iefe S3egriffe 'finb gegeben, benn fie finb von

bcn wirtlichen ©rfcl)einungen abgezogen, man fann fie nicbt

aufgeben , ba wir bie Sßirflic^feit nid)t {}inwegldugnen fonnen,

auf bie fie fid^ belieben ; anbcrfeitS fonnen wir aber ancb t>on

bem begriffe bef^ 9iealen , wie eö an fid) gebacbt werben mufj,

cinfarf), rein pofttio, untbeilbar u.
f. f., burd^aug nidbtä nacl^=

geben, o^ne bie Siealitat felb]! fogleic^ aufzubeben.

SBie nun beibeö ju vereinigen , ber SBiberfprucb ju beben,

baii ('>3egebene ben!bar unb ba§ Denfbare ju bem (Begebe-

nen paffenb ju madben fei,- bae ifl tic "^lufgabc ber '^^Tuta-^

pb»fil unb jwar in il)rem erjlen '.^lbfcl)nitte, ber Biontologie,

in S3ejug auf ba§ in fid) mannigfaltige unb fid) lun-anbernbc

^ing überbauet; im ^weiten, ber S i)ncd)ologic, in -^V-

jug auf bie 5}Iaterie ober bie (^rfd)einung bef> .Siealen in l'^iaum,

3eit unb S3ewegung, unb brittcnö in SSejug auf biejenigen

7*
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c{gcntl)um(icf)cn ©rfd)einungen, bic ftd) unmittelbar im S5c;

wuftfein fclbjl, im '^ä^, ergeben: (Jibolo logie. Sjl nun,

rvk oben gcjcigt würbe, 1) bie S'-''nrf)ii"3 'oon bcm @ege=

benen au^ jur '^(nerfennung ber 2Biberi>rucf)c gelangt, bie in

bem (begebenen (ober beffcn (Sammelbegriffen) liegen, fo l;at

fie alle biefe ^Begriffe al3 eben fo iMele gegebene v>erfd)iebene

Probleme 5U betrad)ten, unb biefer S3ctrad)tung bie befonbere

9}cetl}0be abjugcnjinnen , wie bie S[ßiberfpriirf)e, jebcm ^ro=.

bleme gemaf?, ju lofen fein werben. (So fern nun ber SBi-

berfprud), fo üielgeftaltig er and) auftreten mag, boct) biep

©emeinfame an fid) ^at, ba^ ein ßonflict be§ (Seing (ber

inneren Sinl)eit be» realen 2Sefen§) unb ber SOcannigfaltig!cit

ber ßrfcbeinung in einem fcl)einbar etnfacl)en SSegriffe ein;

tritt, fo werben fid) aud^ biefe hierbei anjuwenbenben Wu-
tboben auf eine gemcinfcbaftlicf)c Formel jurucFfübren laffcn,

welcl)e ^erbart fpeciell mit bem 9kmen ber „Ü3Zetl)obe ber

SSejieljungen" benennt. I)ie 93Zetl)obe ber SSr^iebungen gel)t

alfo auf baä ©runb^roblem aller Sl)eorie unb Speculation

übcrl}auv^t, 2) :^iefer 93ietl)Obe unterworfen, ücrl)arren aller::

bing§ bie ©runbbegriffe ber 9)cetapl)i)fif nid^t in berfelben ©eftalt,

mit weld)er fie in biefelbe eingingen; co eröffnet ftrf) ein d'uu

blicf l)inter alle Srfal)rung unb ßrfcf)einung in bas ber ©rfd^ei-

nung jum ©runbe liegenbe 23erl)dltni^ beä SJealen , ober (wk

fiel) fogleid) geigen wirb) ber üiclen ^xealen unter ftrf), ein

S3erl)altni^, wcld^eei, obfcbon mit finnlirf)en '2{ugen nid^t wal)r=

nel)mbar, borf) üon ber ^frt ift, ba^ bie em:pirifd)e ©rfc^eii

uung üoüfommen barau^ er!ldrt werben fann. X}enn l)at

fid^ nun folrf)ergcftalt bie gorfdbung in jene^ ©ebiet üerftiegen,

fo mu^ fie aud) 3) wieber bafür forgen, baf bie bort gewon-

nenen ©rfenntniffe ab$ benfbare, wiberfprud)5freie ^H-incipien

fitr bie weitere (Jrfldrung be§ ©egebenen gebraudbt , b. l). in

ihnen, al» bcn ^rinci^ien, bie 9}t6glidl)feit na6gewiefen werbe,

für eine weiter oor5unel)menbe 2lbleitung ber allgemeinen ©e?

fe^e unb ^Bejicbungen, au^ \vd6:)cn ta^ ©cgebene er!ldrt wer;

ben, mit wcld)en man alfo an bie SSelt ber @rfd)einungen wic:

ber l)eranfommen fann. Snbem nun auf biefe Söeife bie ®e=

fammtunterfud)ung von bem ©egebenen ausgebt, unb nad^ einem

2{uffd[)wung in ita^» Ueberftnnlic()e wieber l)erab §um ©egebenen
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5uruc!ge()t, befcf)re{bt fte, wie ^crbart fagt, einen Sogen,

teffen aufjletgcnter Zi)di abev anderer ?)}Jctl}obcn bebarf, al5

ber abfitei(5enbe; benn üon einer (ogifd^cn *2{nah;p ber gege-

benen SScgriffe ging [ie aiiö; weiter getrieben burrf) bcn SÖi-

berf^rud^, langte fie bei ber 9)Jetbobe ber S5e5ief)ungen an,

in n?e(d)er \i(i) TTnahjfiö unb (St;nt()efi§ bie ^anb bieten; unb

burc^ dm conftriitrenbc ©i;nt()efi6 [cnft fte fid) wieber I)erab,

bem (begebenen entgegen , um in ben S'()eilen ber angcwanbteji

5!}ietapbPfif / t'er 9?atur)3biIofopI)tc iinb ^^ijcbofogie , if)re ge=

VDonnenen ^ormalprincipien gcltenb ju mac{)cn.

T)k 9}ietbobe ber S3e5ie()ungcn, fagte irf) Dor^in, ge()c

red^t eigentlid) auf ba6 ©runbproblcm aller 93cetapl)pfif , mim
lid^ auf ben SBibevfprurf), ber über(}aupt barin liegt, bap ein

SBefen ftcf) in manntgfadE)e Unterfd)iebe trennen unb bod^ babei

eincä unb baffelbe bleiben foU; eS ijl ber ©runbfal^ ber neueren

3bentitdt§^()ilofop(}ie, ber, wie wir fel}en werben, aud) alä

bie Sbentitdt bc§ 3bentifrf)en unb 9?irf) tib enti;

fd^en au^gefprod^en werben ift. :^iefer SBiberfpruc^ lic^t 1)

in bem SSegriffe be^ 2!)inge§ mit mel)reren 9)Zer!malen — ^iVo

Problem ber Snbdrenj: ba» ©olb ijü fd^wer, gelb, frf)mel3bar

u. f. w.; alle biefe r)erfd)iebenen 33u'rfmale finb (5in§: ta^

T>'mQ, weld^eö wir ®olb nennen. Äeine^ biefer 9)ter!mgle für fid^

alU'm ijl (^3olb ; aber nal)me man aud) nur eine6 ber'wefentlid)|len

l}inweg, fo mad)ten bie übrigen fein ©olb meljr au^, unb ndbmc

man fie alle (}inweg
, fo bliebe nid)t baö ®olb alä ber ©tcff , eö

bliebe gar nid)t>o übrig; bie üielen ?Oanfmalc alfo finb unb

finb ^ufammcn nur (Sinej>, tci§' I)ing; biefey ij^ alfo eine

einl)cit, bie eine ä3ien}eit ijl — ein ©ebanfe, ber fic^ felbft

wiberfprid)t.

'^luffallenber nod) jcigt fid) berfclbe SSibcrfprud^ im S5e;

griff beS lu'rdnb crlid)en :r)inge§ (ber ßaufalitdt). dm
I)ing, bag fid) v>erdnbert, gilt nad^ ber 35erdnberung innnev

nodE) für baffelbe Ding, weld^e» vor bor ä^erduberung ba war;

Ijättt eö fid^ g^nj üerwanbelt, fo l)dtte c§ fidb in ber X\)at

md)t ivrdnbert, e5 Ware üielmel)r ein ganj anbcre^^ -ing an

feine (£telle getreten. 3öaö fid^ üerdnbern foll, muf; wefentlid^

baffelbe hkibcn unb bod) aucf) nid)t baffelbe bleiben. I>ief? fdllf

felbft bem blobeften $l>erflanbe auf, unb e^o i\l \\\ i\-a(\(n: wie
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l)at man fic^ [o etwaä ju benfcn ? fc. (}. tüle ij! bicfcr SBiber-

fprud) 511 l6fcn?

Der 55c(^riff ber 5!Jlaterle ferner, bie ()ier 6lo§ at§ baä räum-

erfüüenbc ©olibum in S3etrac^t fommt, fd)ltef5t ebenfalls einen

SBiberfpriirf) in fid), inbcm fie, a(y ein bclltmmtcä rdumlid)e§

£luantum, notl)n)cnbig au^ einfacl)en, ntd)t weiter ju t(}ei=

lenben, unenblid^ fleinen 3;f)eild)en befleißen ju muffen frf)eint,

welche Sl)ei(d)en bod^, eben bef3()alb, weil fie j^ufammencje^

nommcn ben 9;aum erfüllen füllen, jebeS für fiel) and)

raumerfüUenb, mitl}in weiter tl^cilbar unb nid)t einfarf) fein

konnte.

S}U<i)t minber enblirf) ift eä ba§ '^d) , welcl)eä benfelbigen

©d^wierigfeiten unterlie.qt, wie bie übrigen Probleme. X)a§

ndmlid), waö jeber unter feinem 2d) t)erftcl)t, i^ l)ier nicl)t

ber ganje ßompler i>on jum Sl}eil duperncl)en unb perf6n=

lid^cnS3ejiimmungen, fonbern ber tieffie, innerffe ^unct feineS

©clbftbewu^tfeiny , in fo fern eä ftd) felbfi aU ba§ fic^ immer

gleidr ^leibenbe, 3benttfd)e in einer ^Jiannigfaltigfeit un'o im

SBed^fel oon v>orübcrgel)enben Sufidnben wcip. T)a^ Sc^ alfo

foU fein baä (5infad)e in einer ä^ielfdltigfeit r»on S5eftimmun=

gen, unb baö S3e(}arrnd^e in rajllofer ä>erdnberung; ein Söi;

berfprud^, welcl)er c5 fcgUncl) unter bie beiben erften ber obigen

Probleme fallen la^tt, nur bafj l)ier nod) bie @igcntbüm(id^feit

l)in5ufommt, bap biefeö ''Problem nid)t wie bie oorigen in bie

dufjere, fonbern Icbiglic^ in bie innere ^rfal}rung fallt, unb

bap, inbem ba§ ©elbfibewuptfein nac^ einem 9\ealen in ftd),

nad^ feinem eigentlid)cn ©elbjt, fud)t, weld^eö ba§ SBiffenbe

fein foU im ©egcnfat^e ^um ©ewupten, eö fein fold)e» reines

©ubject finbct, fonbern in jebwcbem foldben Subjcct oielmel)r

wieber nur ein S^bject, ein ©ewupteo, l)aben würbe. (56 ifl

bie Sbee beö abfoluten ©ubject^rbiectS, wcld^e l}ier befonberS

im ©cgenfa^e ju gid^tc'ö Sbealiömu» §ur @prad)e fommt unb

unö fpdtcr nod) üielfad) befd)dftigen wirb.

3]1 nun burd) biefe allgemeinen 2Cnbeutungen oor ber

^anb fo üiel errcid)t, bap man einfiel)t, eo feien allerbingS

in ben allerwid^tigjlen ©runbbegriffen ber 93Zeta^f)Dfif SBiber^

fprüd^e oovl^inben, in benen baö Denfen nid)t ftecfen bleiben

fonne, fo ift baö 9?dd)ll:e, fid^ narf) ben v^ilfSmitteln um5ufel)en,
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n)etrf)e bie ?OZet()i)te barbietet, um biefelbeit aufjulofen, o{}tte

büc^ babei bie SScgriffe fe(bjlt 511 jcv|lt6i-en ober ju oer.

fdlfd^en. X)mn biep barf chm [o wenig gefc^ef^en, alö an--

berfeite» bag X)enfen fid^ felbjl wibcrjivettcu , ober gar ber 2öt;

berfpruc^, fo \vk er ijl, (mit «l^egel) 5ur i)iatur ber 3>tnge

gemarf)t n?erbeit barf. 2)er SBioerfprud^, ber ba§ :©enfeti

5um S[öeitergcf)cn antreibt imb eigcntlirf) allein bie S^riebfeber

ber 9Jietapl)vfif i\\, würbe, foUte er feftgeljalten werben, baö

:©enfen oielmeljr paralpftren ; er ij! baö /,logifc^e Ungcf)euer,"

weld^eS alleg ,3)enten üerfd^lingt; ber SBiberfprud^ befagt

fc^lec^tl}in baä U n m 6 g l i d) e.

m'
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Siittfte SSotlefttitg.

(gortfe^ung.)

Durd) bic ftnnlirf)c 2Ba{)rncI)mimg wirb jnjat wot)l jebeä

3!)ing, ba§ für ein du^erlid) abgegrenzte^, für ]id) fetenbeg,

alfo für eine ßin{}cit gilt^ in fic^ jugleid^ al§ eine SDian^

nigfaltigEeit üon ^H'dbicaten yorgeftellt; ob aber biefe t)erfd)ie;

benen ^rdbicate wieber auf verfd^iebene Elemente, reale ©runb;

beftanbtl^eile, bie ficf) in bem einen X)inge ju einem ^(ggre;

Qat geftaltet, ober ob fie nur auf eine SJlannigfaltigfeit be§

©d^einc^ bei innerer ginfad)()cit be» SßSefen^ jurücfjufüfjren,

ober wie fonjlt biefeö S5ert)dltni^ ber (Sin()eit unb §8erfd^ie=

bcnl}ett 5U erfldren fei — barüber fann bie ftnnlic^e 2Sal}r=

nel}mung chm fo wenig al» bie il)r bienftbare ^M}antafte ent-

frf)eiben; genug, bie wir!lid^en SBefen werben jugleic!) aB
einige unb üh$ mannigfaltige üorgeflellt, unb biep war ihm

jener funbamentale Sffiiberfprud^ , ber, auf ben fürjeffen '2ru§=

bru(f gcbrad)t, bie Sbentitdt beö Sbenttfd^en unb 9^i(i)tiben-

tifd^en befagte, ober: a fei .jugleid^ a unb aud) nid)t a; dn

®a^, ber befanntlirf) bem erf!en "Uvlom ber formalen ßogif

gerabc juwiberlduft.

SBenten wir un§ nun mit biefem Problem an ^erbart

fo ftnben wir bie gormcl, narf) welrf)er biefer SBiberfprud^

auf^ulofen ift, in ber fdbon erwdl}nten 9Jtetl}obe ber S5e =

5iel)ungen. ©r felbft gibt Dorerft (@na;cl. ©. 302.) eine

populäre SrFldrung biefer X)enfOperation: „SBcnn cud^ auf=

gegeben ijlt, ©in6 ju fe^en, bag il)r eben fo wenig einfad)

fe^en aB wegwerfen fonnt
, fo fe^et e6 üielfarf) ; al§bann aber

l)ütct mä) , 'i^a§' SSiele ju ücreinjeln, benn baburd) würbe bie

v>orige ©d)wierigfeit jurüdffel^ren
;

fonbern begreift, bap üon

bem Stielen, fofern e§ in gegenfcitiger SSerbinbung fteljt, m6g=
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üc&er SBeife etwa§ ^cUm Unn, wclrf)C5 i>on bem ©injclncii

ungereimt fein würbe." ©benbaffelbc bejeic^net er anbcrn)drt6*)

mit folgcnbem (Schema: ein wiberfprcd)enber S3egriff (A) ent=

l)Qlte bie beiben einanber entcjegengefc^ten ©lieber m unb n

in ftrf). T>a§ 3^ad)f^e, wojii un§ gegebene SBibcrfprüc^e trei=

hm würben, wdre o()ne Swcifel bie @inl}eit A, bie baö 6nt=

gcgengefe^te Dereinigen foU unb boc^ nid)t fann, ju (dugnen,

b. i. ju trennen. 2(ber biefe S^rennung lauft l)icr wiber bie

'Aufgabe, ndmlirf) bie gegebene ß-rfc^einung, unb würbe einen

notl)wenbigcn S3egriff ganj aufl)cben. ^icfe einl)eit alfo (A)

fann nid)t getrennt werben. Sßir bringen bemnad) wieber

t>or unb Idugnen bie (5inl)eit tieffen, xva5 l}ier entgegengefel^t

ifl; nic^t ein m fann bem n gleid^ fein, fonbcrn man mu^

fiatt beg einen meljrcre fe^en; aber wir würben abermal» unfer

3ie( üerfel}lcn, wenn wir jebe§ biefcr m gefonbert betrarf)ten

wollten; ba erneuerte ftd^ nur berfelbe SBiberfprurf) bei jebcm

einjeln. 2ßir muffen alfo bie mel^reren m anberS faff(m alä

einzeln, b. (}. wir muffen fie jufammenfaffen unb anncl)men;

in ber S>erbinbung ber m entfpringe n, ober, wa^ baf-

felbc fagt, jebe§ m nirf)t einjeln, fonbern aB jufammen mit

bcn anberen m fei gleirf) n. — (£o ftel)t ba§ unbewaffnete

'^uge (bie finnlirf)e 3Bal}rnel)mung) 3>oppcl|terne, bie mit ver-

eintem Sichte leuchten, alä einfacf)e. dtwa^ Salfd)e6 fiel)t

eigcntlid) ba§ '-^Cuge nid)t; bie ©rfd)einung ifl bie eine§

(Sterneä, fie (jeneö A) fann nid)t abgeldugnet werben; aber

ba^ baö; rva§ man ftel)t, an fic^ ein (Stern fei (m), ba§

fann gcläugnet werben; man unterfcbeibet burd) baä ^erm

ro()r (bie ^?)cetl}obe) jwei (ober mel)rere) Sterne, unb fie{)t

nun ein, ba|j ber ©lanj, ber bem unbewaffneten 2(uge leud)=

Ut, nur ba>3 J}vefultat von bem Sufammcnfein mehrerer «Sterne

ift; benn waren biefe von einanber entfernt (würben fie al§

gefonbert gefegt), fo würbe ber ©lanj nicl)t ber eine unb

überbauet nid)t ein fold)er fein , wie er ift.

Wum fte()t, in welchem ©inne l)ier "^fnalvfiö unb (Si;n=

ti)t\i§> \id) begegnen («ölet. §. 182.) d^ wirb burd) 'iTnal^fia

+) J&auptpunctc I. ^fvutoJ. 93. I. ®. 128. ?)3^ctapl). 23. II. ©.

50. fgb.
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beä iptberfpred^cnben SSegriffä dm 3wei= ober 5D'Je()r()eit ber

(realen) S3cftanbt(}eile gefunben; btefe anrb fe|tget)a(ten ; bie

^inl)eit aber, alü tveld)e fie ber (Srfa(}rungöbegrtf urfprüngj

Itd) erfd)cincn liep, Ifl nun nirf)t mel)r duüjcit be$ Sßefenö,

[onbern bcö (5rfd^einen§ ober <Sd)eine§, ein Snftd^^ ober 3n*

etnanber=©(i)einen, b. {). jwar iDol}l ein Jüivflirf)C'o (Sefd)el)en,

aber an fid) fein anberämerbenbeä, fid) i^eranbernbe», biffe=

renjirenbeö 2Befen. '.^uy ber ä^erbinbung ober a5erfcf)mcl5un9,

in me(d()er gewiffe einfad)e S3egriffe mit einanber gegeben finb,

wirb eine SSebingung: a tann md)t oijnc b, h nic^t oljne

a gefegt werben; fo i]^ feinet Don bciben fd^led^tl^in ju fef^en,

fonbern jebeä wirb ^ur S5ebingung bc» anberen. 3)iefen [pe=

cieli geforberten (^rgdnjungöbcgriff Ijat aber ba§ X)enfen nid^t

weit unb etwa auf'g ©crat!)ewü()l auferl)alb beö urfprünglid^

gegebenen SSegrip (wcld)er nur fd^einbar einfad), in ber ^ijat

aber ein jufannnengefcfjter war) unb feiner 3:()eile §u \u(i)tn,

fonbern e§ finbet i^n innerhalb ber ®^()dre beffelben in ben?

jenigen S5cfianbtbeilen
,

ju weld)en cö burd) bie 2(na(pfe be§

S3egrip oor()er felbft gelangt war.

"Küö^ hä ^egel werben wir auf eine 2(nalpfi§ unb @\)n;

tl)eftö in ber gofung beffelben ^roblemö flogen; ber Unter-

fd)ieb aber i\l: ^cgel fa^t, nad^bem bie 3:i}eilung 0(nah;fig)

ber SDZomentc beö ^egriffg gefd)el}en, bie getljeilten wieber in

eine fubftantielle (5inl)eit jufammen; eö fommt fofort nad)

gefd^eljcner Unterfc^eibung bag S3ewuptfein l}inju, bap feine»

üon beiben SDiomenten fid)- für fid^ erl)alten, fonbern ba^ fie

nur jufammcn, in unb burd) einanber beftel)en fonnen, fid^

gcgenfeittg Italien unb tragen muffen. ~J8ei ^erbart ijli jwai

baffelbe S3ewuptfein auii) "oa, be5iel)t fid) aber nur auf bie

©rfc^einung, beren yerfd)iebene ^^Zomente ungetrennt burd) ein=

anber fpielen; bie fubftantiellen d'mljdtm, oon weld)en biefe

6rfd)einung auggel)t, bleiben aber an fid^ alä befonbere, felbft^

ftdnbige 9ieale (5i}Zonabcn) Ijintcr ber ^rfdieinung j!el}en, be=

bingcn fid) nid^t real, b. l). fie finb nur gleid^giltiger SSeife

beifammen, be5icl)en fid^ nic^t notl)wenbig aufeinanber; fie

ftel)en an fid) blo§ in einem ä5er()dltnip, ba§ S3ebingen

aber finbet nidbt jwifd^cn il)nen, fonbern im betrad)tcnben

©ubjecte (alfo il)nen dufjeilic^) jlatt, unb in bicfem ©ubjecte
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(unferem T)mhn) wirb bei aller (5tn{)eit ber (5rfd)einung bocf)

bie fubifanttelle ein(}eit beä (objectiücn) SBefenä aufgc{)oben;

jene mct(}obi[d^e S^rennung wax eben biefc^ 2Cuf(}cben bcr wc-

fentHd)en ßinl^ett, wc(rf)c geloft würbe, inbem bie mef)reren

m (^efe^t, b. l). jebeö für firf) aU <3ubftan§, für fid) fcienb, alä

real gefegt würbe. 3war tritt ein SSteberüereinigen ein, aber

blog ein Ssereinigen ber du^erlid)en gorm nad), feine (Einigung

beö 2öefen§, blü§ ein 3ufammenfcin ber me()rercn Sicalen in=

ober aneinanber, bem Srte, nid)t ber ©ubftanj nad^. X)k

ßufammenfaffung alfo, rvcld^t eintritt, ift feine bialeftifd)

not{)wenbige, in ber @inf}eit ber '^atux bc§ Siealcn fe(bj! ge;

grünbete, fonbern eine üon ber @rfa()rung bem ^l)ilofopl)en ah-

gen6tl)igte. 9Iic!^t bie alfo getrennten unb jerlegtcn 23eftanb-

t{)ei(c forbern um i()rer felbjl willen il)re Söicbcrüercinigung

;

biefe ijabm aiä Sieale an fid) burd)auS fein Sebürfnifj, fid) in

irgenb ein S3erl}dltni^ ju fügen, benn fte ftnb felbjiftdnbig, UW'

abl}dngig, il)rcm SiJefen nad) in fid) a bgefd)l offen ; nur jener

ganje S3egriff, fraft feiner ^erfunft au^^ ber (5rfal}rung,

forbert bie SBieberjufammenfaffung feiner 50iomente*).

SBdl)renb man biefer 'iin^id)t üon ber entgegcngefel^Uen

©eite l)er ben S>orwurf mad^en fann, ba^ fte alle wefentlid^e

©runbbe5ic()ung in ber SBabrl)cit unb Sßirflid^feit, alle fub=

jlantielle 6inl)eit objectiü üollig aufl}ebe, fonnte fie fid^ bage-

gen wiber bie Sbentitdtypl)ilofopl)ic etwa fo üerneb.men laffen :

beinc ?OComente bc|iel)en eben bepwegen nid)t für ftdb felbjt unb

unabhängig üon einanber, weil bu fte nid)t red)t, b. i). gar

nid)t alö wirflid^ uitb objectiü feienb, gefeit l)aft. SBoÜtef! bu

burd) biefe bcine ^Denfproccbur ba§ wal}rl)aft unb wirflid)

©eienbe benfen unb crfennen, fo muptcjl bu bein ©ebad^teö,

bie SOtomente, eben aU-> feienb, felH'n, b. l). al§ unabl)dngig wn
beinern unb jebcm 2)enfen überhaupt unb alö unabl}dngtg un*

ter einanber felbft; fonfl: l)aft bu eben weiter md)t$ gefeilt, aU
©ebanfen; bu baft ©cbanfen atä fold^e, nid}t aber alo (Sym-

bole für bag ^Seicnbe gefeilt; "on l)aft, mit einem !'IiiOvte, ba6

(Sein gar nid)t gebadet, ^dtteft bu, waö bu wollteft (unb bu

WoUtcj! baö ©cienbe crfennen) gcbad)t
, fo l}atU\i bu bie 9)lo=

*) «OJctapl). $Sb. II. ®. 49. 50.
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mcnte aiirf) feienb gefegt unb burfteft nun, njolltcj! bu anberä

benfelbcn Ö5cbanfen nicf)t t>6llig wiebcr auol6fd)en, bicfeo ®e-

feilte nid)t wieber in bie C^inbcit beö SBcfeno 5urürfnct)men, benn

bie'"eö 3urüd'ncl}men ift nic^t^ '^rnbereg, alä baö ©ein wieber

aiifl)eben. ^u fa.qfi, bu tannjlt fi'e nirf)t a(§ für firf) feienb fe*

j^en um if)rcä 3nl)alt§ willen, unb boct) ifl eben biefer Inhalt

(bie 2(rt beä ©eing ober ©efel^tfeins) nur befjwegen ein fold^er,

weil bu i()n fo gefefet l)aft; i^olljiebe bie ©el^ung wabrbaft, wie

bu muf5t, wenn iin über()au)3t an baö SBirf(id)e l)evanfonimen

willft, unb bu wirft fel)cn, wie üortrefflid) bann '2(lle§ nid^t nur

für ftd) |iel)en bleibt, fonbern aud) in eine SLHU-binbung gcbrad)t

werben fann, bie ben Don bir yerniipten Siealgrunb uoütom-

men erfe^'-t, ober bod) wenigflenö ()inreid)t, bie fubjlantielle S5e=

§iel)ung, bem Sorl)anbencn gemdfj, and) in 'om 3!)ingen auf

eine '^trt nad)5uweifcn, wcld)e iim logifd)en ®efeJ,k'n nid^t of=

fenbar .^o^n fprid)t, anftatt bap bu immer nur ©cbad)teg al6

©ebanf e fe^eft, fomit immer nur immanent in ber abfolut

flüffigen ©pbdre bcy 3:'()un^i ober abfoluten :^enl'eny einge^

fd)loffen bleibj^, unb beine 9Öirflid)feiten feine SBirflid)feiten

für ftd^, feine 9latur, nid)t3 als ein abfoluter @eifl in ber

gorm ber ©eijiigfeit, aber nid)t in ber be§ 2(nberöfein6, einer

SBelt, fürs nid^tö al§ ein au^ ©ebanfen gewebter ^ant^eiämu^,

2(fo§mi6mu§, abfoluter Sbeali'omuS bleiben!

'^d) wei^ nid)t, m. l). Sq., in wie fern ein J^erbartianer mit

biefer il)m in ben S^Zunb gelegten ?rpo|lropl)e jufrieben fein

modele ober nid)t. 9lod) inel weniger i|^ meine ^?3ceinung, bafj

bie Sbentitdti^pl)ilofof l)ie il)rerfeitö gegen einen fold)en (iinwurf

fofort mn-j^ummen werbe; wir l)aben fie vielmel^r nod) gar nid^t

gel)6rt unb tonnen bef3balb aud^ ntd)t im SSoraug aburtl)eilen.

i)a§ SSor|lel)enbc foll nur baju btenen, auf bie fd)wierigen

unb inelleid)t wibcrfpred^enben ^uncte aufmerffam ju mad)en,

itm baburc^ ba§ ä?erfldnbnip unb Sntereffe ju forbern, ol)ne

t>a^ llrtl}eil auf ivgenb eine JBeife yorgreiflid) leiten unb be=

fangen ju wollen.

giad)bem wir biep nun in ffiejug auf bie ©runblage beo

vorliegenben (St)j!em§ mit einer für unfere Svoecfe genügenben

'2luöfül)rlid)fcit angeftrebt l)aben, fei e§ erlaubt, ai\t-> bem ei-

gentlid^en Snl)alte beffelben nur nod) fo viel l)eroor§ut)eben, al§
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n6tl}ig iji, um eine einftrf)t ober menigfrcnä eine 2fnfd^auung

f»Dn bcr '21'rt unb Sßeife jit gcunnncn, n)ie ^erbart üon jener

©runblage aiv$ jur (frfidvung bco ©cgcbenen l)eranfomme.

Znf btefem SBege begegnet un§ aber üorerft nod) ein gc*

iüiffcfi ^i(f§mittel ber 93tetl}obe, weld)eö hei. ber [djeinbaren

Unm6glid)teit, bafj ein unb baffelbe dUak, obfrf)on in ücrfc^ie--

bener S5erbinbung mit anberen JRealen, borf) iinbefd)abet feiner

^infacf)()eit unb we[enttid)en UntH'ranbevltd)fert, fclbft al§> ein

anbereö erfd)einen fonne, wn ber gr6fjtcn 2Öid)ttgfeit [ein mug.

3)tefe§ «^ilfömittel aber bc|le()t in ben fogenannten jufdllii

gen 7rnfid).ten. :Die[er '^(uf^brucf, mit tvelc^em nid)t etwa

überljaupt 5ufdllige ober glücflid)e GtnfdUe in bie 2öiffenfd)aft

eingefid)rt roerbcn follen, Ijcl^t in SScjug auf obigeä Problem

fo üiel: ein unb bcrfelbe Segriff fann oft, ol)ne bai^ ba§ ®e-

ringjlte an feinem SBefen gednbert wirb, in fe{)r üerfd)iebenen

S3ejie{}ungen ju anberen S3egriffen betrad^tet werben; fo fann

§. S. bie gcrabe Sinie gcbad)t werben balb ah$ S^angcnte, balb

aU Siabiuö eineö Äreifeä, ol)ne ^a^ fte be(5l)alb auf()6rtc, eine

unb biefelbe gerabe Sinie ju fein. (5in S^on fann al§ ^extie,

Quinte, ©e).itime, £)ctaüe (t^on anberen Sonen), alö ]^armo=

nifcf) ober biöl)armonif(^ betrad^tet werben, oI}ne bafj er auf-

l)ürte, ein unb berfelbe 3!on ju fein. S^angente unb Siabiuö

ftnb §war üerfd)iebene SScgriffe, wenn man iebcn für ftd) be-

trad^tet, fie f[ie)]en aber in einen jufammen, wenn man fie a(ö

in bem l)6()eren gcmeinfd)aftlid)en ent()a(ten bcnft. gür biefeu

t)6l)eren, ben ber geraben fiinie, ift e§ nid)t wcfentlidE), in biefen

ober jenen ä>crbinbungen ju j^e()en, in we(d)en fte Siabiuö ober

S^angente iji, fonbern bloj* jufdtlig; c§ finb bie^ bloö in un =

feren 'Knoten SDierfmale üon iljr unb fonnen alfo füglid) ju^

fdÜige 3fnfid)ten genannt werben. 5'n t»er 93tat{)emati! ijl bie-

feu ^ilfymittel allgemein im ©ebrauc^e, fo bap oiele ^H-ebleme

o()ne baffelbe gar nid^t ju lofen fein würben; unb aud^ auf

metapl)«fifd)e S5egripconftructionen Idfjt ftd^ eine analoge ^In^

weubung bcjfclben mad}en, wenn bie gegebenen '»IH-obleme felbft

barauf Ijimveifen.

SBenbcn wir un§ nun wieber jurüdf ju biefen ^M-oblemcn

felbjl, unb jwar jucvfi an bie ber ^ntologie, ndmlid) ba-o iDing

mit yerfd)iebenen ^J^cerfmalen (ä>'erl}dltnip ber (Subftantialitdt
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unb ;5nl)arenj) unb an ba§ fid^ v>eränbernbe T)'m(^ (SSer(}dltnif?

ber ßaufalitat unb T)epenbcn5), [o cnt|ltel)t .^itnacbjl bte ^rac^c:

SBüfür werben wir jcbey bcfonbere unb fc^ ein bar einfädle

:Sing ju ()a(ten ()aben? 2öie wirb eö aU an \id) befcf)ajfcn

ju benfen fein?- — ZlB ein ßoinpler ober '^(ggregat oon öie;

(cn einfarf)en Sicalen ober 5i}ionabcn, bic in eine me()r ober we=

niger conftante ä>erbinbun(^ unter fid^ getreten finb, [o bap i(}rc

©rup^jirung^ erfn()rungi^mdf?ig wieberfef}renb, t>on un§ für ein

^ing gef)a!ten wirb. (^5!eid^wie alfo ^n\d)cl mit funftlidb ge^

fd)drftem S3licfe jüngj! me()rere 2id)tfledfen, bie bivo blofje '^(uge

für einfarf)c (Sterne Ijält, ah$ Sioppelfterne ober ganje (Stern-

t}Qufen erfannt ijat, fo entbetf t (}icr ^erbart in bem einen 3)inge

ganje .Raufen cinfarf)er (Subfianjen ober 9Jconaben.

T)Oii) wir Ijahm un6 ()ier be5 '^CuöbrucP^ ©ubjltanjen

bebient, weil er un§ nad) bcn yor()ergegangenen ^etrarf)tungen

für ba6 '2(nftd)feienbe ber gelduftgfte war. J^erbart entbdlt

ft'd^ bicfeö '.^ruSbrudö in biefer SScrbinbung unb benennt feine

9}ionaben nur Sicale, ftd^ jenen ?fuf^brurf auff^arenb für ein

S3er^dltni[j, weld^eg wir crft norf) nd()cr ju belcud)ten l}aben.

Sa wir muffen bei biefer ©elegenl^eit jugleid) aud^ gefte()en,

ba^ felbft ber 2fui^brucf 9}ionaben wn ^erbart üermieben

wirb, yietleid^t weil er ju fel}r an bie ßeibniljifrf)en erinnert,

weld()e üon ben feinigen allerbing^ v»erfd^ieben ftnb, oielleid^t

and), weil 93t o n a b e n je^t 6fter§ mit 9JZ o l e c u ( e n gleid^be-

beutenb gebrandet wirb, welrf)e ebenfallä ct\va§i '2Cnbere§ finb;

unb am allerwenigften würbe ft'rf) ^erbart gefallen laffen, feine

.^eale mit bem ?ru§bruc! ?rtome, fein (Si)j!em mit bem S'^amen

einer '^ftomifüf belegt ju fel)en. Sicfeö le^teren entl}altc irf)

mid), wie billig; eine 93tonabDlogie aber, wenn and:) in we=

fentlid)en ^uncten eine yon ber 8eibnil5ifd()en »erfd^iebene, baC^

(Si)j!em ju nennen, mup ber Äürje wegen wol)l erlaubt fein,

wie nod^ mel)r an§ ber ßibolologie einleud)ten wirb.

Wit 9ied)t aber würbe man fid) an "om oben gebraud);

ten ^ruobrucP: J^aufen ober 3(ggregat für ben Gom:plcv

üon Si)tonaben, worauf ein cinjelnee; :©ing beftel)en foU, fto^en,

fall^ e§ bei bem S3egriffe eine§ blopen 3Cggregatä bleiben folltc.

Si5o SÖf^e^rereg conftant beifammen bleibt, wo, wie wir fal)en

unb nod) ferner fel}en werben, aud) biefe SSerbinbung^iformen
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oI§ erfö^rungSmafig gegeben, anerfannt merben muffen unb

mit()in aitc^ auf eine objcctiü nnrf(id)e SSerbinbung I)inbeuten,

ba fann biefelbc iPoI}( f(i)ix)erlirf) ein bloj^eg '^fggregat genannt

werben, tvag immer nur eine gewiffe ^ufdlligfeit in bem S5e{=

fammenfcin ber einjelncn S5efianbt{)eite, eine bloS duf3erltrf)e

©ruppirung o()ne innere^ unb wefentlirf)eg Sinbemittel auä=

brüifen tt)ürbe. XUerbingg fann nid)t geldugnet werben, ba0

bie :t)inge in ber 2Bir!Hd)feit aB wirflid) üerbunbcne

SDtonaben ju beuten feien. @o wie fte un§ »erbunben crfc^ei^

nen, fo finb fte eä aud), unb wo fte unä nic!)t üerbunben er^

fc^einen, waren fte e§ aucf) nirf)t. Mein eö fommt l)ier nic^t

barauf an, ob bie 9)lonaben an firf) unter einanber über{)aupt

üerbunben ftnb, fonbern wie fte eä ftnb. T}a^ , \va^ wir bei

bem biöt)er fofigefleltten S3egriffe beg £)inge§ norf) üermiffcn,

ift nid)t ba§ S3eifammenfein feiner elementarifd^en S3eftanbt()eile

uber()aupt, fonbern e6 i]! bie bt)namifd)e unb t)orne()mlirf)

bie organifd)e S3erbinbung, weld^e wir unter ben Sbciten

ober ©liebern meler 9^aturprobucte wa(}r5unel)men unb üor^

au6fetjen ju muffen glauben*), ßine blo§ du^erlid^e ober me^

d)anif(i)e S>erbinbung, ein conglomcratdbnli(^e§ Sufammenfein

witrben wir 'j. 35. ben unorganifrf)en, erbigen Jtorpern aUen^

falB jufpredben bitrfen, aber nid)t fo ben organifrf)en. X>lc^

geltere aber, ber S^cgriff beö ßebenö, gebort nod) nid^t l)ierl)er.

Sn ber IDntologie fann obige§ Problem allgemeiner nur

fo gefafjt werben, baf? gejeigt wirb, in wie fern ber einmal

feilgej^cllte SScgriff bea 9veatcn einen gcgenfeitigen ©influfj bc6

einen Siealen auf ba6 anbere: mit einem Sßorte: ein ßaufa?

li tdtf^ü er l) dl tnif? anjunel)men unb ju beftimmcn geflatte,

ober nirf)t. ^n bem S3egriffe beö Siealen felbft, ben wir un=

t)erbrüd)lid^ fefiljalten muffen, fanben wir weiter nid()t§, alf^

) Tfggregat !ann man füglid^ fagcn ,,tn >^tnftd}t bcö SJorgcftelltcn,

nur ntcfit in «^inftcbt bcö 2>or)TcUcn6 unb fcincö 9}JccI)anienuiö." (Jpcrb.

^foch. 33. 2. (S. 261.) „.Denn btc 5Dtcrfmalc (bo6 barf man nie »crgcf;

fen) »rcrbcn burch gar fein S3anb inrfni'ipft, fte nnn-bcn auch burch gar feine

J^anblung ber ©imtbcfiö jufanimciigcfi'igt, (cbiglich wegen ber (Sinlicit ber

©cele unb »regen ber fletö gU'ichjcittgcn ^Cuffaffung compliciren ftd) aUc

9?orftcUungcn biefer 9}?crfma(c ju einem einzigen ungetl}ciltcn 2lctuö bcö

93ocjleUcnö, ju einer einzigen Sotalfroft."
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öbfolute (5infad)(}cit, Unt)crdnbcrnd)foit itnb Äuantitdtg; ober

JKaiim* unb Bettlofi.qfcit bei ter abfoditoii ^ofttion, wddfc

jcbe 5)iclattintdt, 2(bl)dngi9fett unb S3cfc^rdnh:n9 bcg SBefcn^i

au§fd)lüf? *). (5ä i|^ Uax, bap üon foIrf)en 2Bcfen eben nur

.qcfagt lücrben fann, bap me{)rcre bcifammen finb; benn ba§

[e()en wir; nid)t aber, warum fic belfammen ft'nb; wenn
man ben ©riinb baüon nid)t etwa auf3cr(}alb aüeg ®egebe=

nen unb auf?crl)a(b ber ganzen 93tetapl}i)fif fucf)en will, etwa

im praftifd)cn ZljdU ber ^I}i(o[op()ic ober im ©cbictc beä

©lauben?. ®d^on t)ter muf? man ftd) baran erinnern, baj^

bie 9}tctapl)i)fif nirf)t berufen iji, eine ÜoSmogonic ju ent=

werfen, bie ein^ für allcmat für un§ unerreid)bar hkiht, fon-

bern nur baö ©efd)dft \)at , bae> ©egebene unb feine ^ox=

men mit ben logifrf)cn X)en!formcn ju Dcrf6()nen, b. I). be=

greiflid^ 5U mad)en, nid^t aber über ba§ ©egebene l}inauä in

z'm un6 völlig un^nganglid^es ©ebiet einzubringen. Sn wie

fern jebod) aud) l)ier nod^ ein weiteres S5orbringen moglid^ ijl,

wirb ftcf) erfi f:pdter jeigen. (Sollte bie 5}tcta^l)i)ftf einen allge=

meinen ©runb bayon a priori aufzeigen, fo fonnte ffe il)n

nirgenb anbcrö finben, al§ im S3egriffe be§ JRealen felbft.

3n biefem würbe man aber ein fold^cS SSinbemittel ber DJIoj

naben unter ftd^ ju befümmten ©ruppen üergcblirf) fud^en.

T>a^ dxeaU ift baö abfolut (Selbflftdnbige, feine» 2(nberen Sßc-

bürftige, feine§ fann irgcnbwie einen realen (finflup auf fi'rf)

gcftattcn, benn eg ifl unüerdnberlid^, unb feinet !ann fiel) m^
bemfelben ©runbe in ftcf) felbft üerdnbern. '^Inf^att alfo ge=^

wiffe Ärdfte, ^inwir!ungen, ^Ictiüitdt unb ^afffi^itdt in ben

50tonaben anjunel)men, mu^ man fiel) barauf befcl)rdn!en, ju

fagcn: weil bag 9\eale in gcwiffen conflanten ©rupfen er=

fd)eint, fo mu^ cä bergleirf)en S5erl}dltniffe an fid) geben;

imb nun fann man weiter forfcl)en, wie in ben wirflid)en

sßerbinbungen ber 9iealen ba^jenige Jßerljdltnip ju benfen fei,

*) ^f»c!). 2. ©. 320. Sie ÄQtcgonc ber Urfacbe ift bloö auf bte 33cr;

dnberungen bec SJclation tncl)t auf i^aä ©cicnbe an ftcf) ju bcjic^cn, bort

ober aucl) cm not:^wcnbigcö (5orrc(at, tnbcm 5ßcrdnbcrung beö Zufälligen

(ber 3Cccibenjcn), bcrgletd)cn bie 2>cränberuiig ubcrt)aupt ijl, nid)t ol)ne

Urfad)C gcbac{)t werben fann.
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weld)cö geiroljnlid) ali> ba§ S3crl)dltni^ ber 3nl}drenj aufgefaßt

wirb. T)k\c foU ahn jugicid) aly X)epent>cn5 erfd)einen, -t». l).

cy foll ciiii'ö bcr Stealen bic Urfad)c fein, iucld)c bie anbcvcu

an ]id) fnüpft. !^^un fann cg immanente itnb tranöeunte

Uvfad^cn geben. SBenn eine Sub|lan5 a:ö immanente Urfad)e

(9iealgvunb) 9ebad)t wirb
, fo ift fie mit i()ren '^kcibenjen über

93cer!malen einö unb baffelbc, bic 9}Jerfma(e finb nur ibrc

©cjialt über @rfrf)einun(5, unb jwar wn Üyx felbfl gefegte;

bie (Subffanj alfo, übfd}on uüUig einfad), bemirfte büd), ta^

unb wa§ fie trdre, rein aug fid^ [elbft; ffe nsdre causa sui,

abfohlte» Sterben — ein ftd) fclbjl wiberjlreitenber S3egriff.

X)icfe SSorftellungömeife ift fd)Dn burd) übige Unterfud)ung luni

bem S'inge unb feinen SOterfmalen jurücfgewiefen. Sran^cuntc

Urfad)en bagegen finb biejenigen, weld^e in ßinroirfungen eine§

S)ingeö in bie ®pi)drc einey anbcrn bejle(}en unb in bie=

fem SScrdnberungen t}erüorbringen ; eg gelberen alfo baju wc-

nigficnö jwei :Dinge, unb bie SiSirfung bleibt nid)t in bem

trirfenben :©in9e, fünbern gel)t auf ein anbereä über. Zuä)

biefe SSorfteUung ifl l)icr burd^aus nid^t an i()rer ©teile; benn

reale ßin^rirfungen Don einem j)iea(en auf ta^ anbere wiber=

fpred^en bem S3egriffe ber abfoluten 9vealitdt. (5ben fo wenig

fonnte man füld)e dinmirfungen burd) Jtrdfte vermittelt

benfen , bie gteid)fam üon einem Siealen au6 unb über baffelbe

l)inau§, wie unf{d)tbare 2(rme, in ba§ SBcfen ober bie Jtrdfte

beö anberen eingriffen. :I?enn abgefeben bat>on, ba^ foldbe

Ärdftc ü()nc einen realen Srdger wieberum nid)t benfbar finb,

ergiebt fic^ au(i) bei einigem 9lad)benfen, ba|3 i^iVj 2Bort Äraft

überl)aupt nid)t§ bebeutet, al» bic üorauögefc^tc, al§ mogtid^

gebad)te Sßirhmg felbft. ©ine SBirhmg, fuöpenbirt ober

bod) erwartet, ift eine müglid)e SBirhtng, b. b. feine n)irftid)e,

fonbern nur benfbare ; man giebt il)r eine Urfad)e , wcld)c

aber nod) rul)t, b. I). witberum nid)tg weiter, aia man bentt

fie, fef^t fie in ©ebanfen, mitbin alö moglid), unb eine fold^e

Urfad)e nennt man ,ilraft ober Siermogen; eine Urfacbe aber,

bie nid)t wirft, ift ein SBiberfpruc^ , Urfad)e unb SBirfung

finb correlate SSegriffc.

Söenn nun mit biefcm "iUlen nid)tci gewonnen ift, fo fragt

ftd^, wie benn bod) in ber ®ru^3^e oon 9)ionaben, weld)e

CS^a(vt\ui8, l;i|ter. C^iutvirfcl. t. $^i(cfp)-Inc. g
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jufammcngenommen ein Sing ausmad^en , eine SJlonabe al?

bie Urfad)c bcr SSercini.qinu-^ c^ebadU ivcrbcn fonne; benn eine

unter bcn Siielcn foU bie 9ioUe bev Subfianj unb beö Örun-

bcö übernehmen, baniit bie gor m ber (finl)eit beö

2)in.qcö er! Idrt werbe. 2)ieil ill e» eiy]cntlid), worauf

es anfomnit, unb uhiö crfldrt werben mup, benn biefe (^in =

beit ijit eine gegebene (Jrfd) e inung. SBir fonnten

jUHU* [agen, eo- [olle nid)t nur baö S3cifamnienfein unb S3ei-

fammenbleibcn
,

fonbern yor allen Xiingen '^a^ ur|'prünglid)e

Sufammenfommen erfldrt werben; benn nur burc^ biefeä

Werbe jeneä volltomnien aufgel)elU. '^lllein \va^ baö 3ufQm=

nienfommen anlangt, fo würbe ju einer folc^en (Srfldrung

üorauögefe^t: 1) bap bie 9Xconaben urfprünglicö nid)t beifam=

rnen gewefen waren, 2) 9vaum unb Seit, 3) S3ewegung—
aileg S5egriffe, mit weld)en wir unö biäl}er noc^ gar nic^t

befct)dftigt l)aben. Sie grage ij> alfo üor ber v^anb blo§

auf bie Urfacl)en ber factifd^ gegebenen ßinf)eit be§

2)ingc6 ju befc^rdnfen. Siefe (£"r[ci)einung aber wirb baburd^

l)eii''Oigcbrad)t, ba^ eine§ ber fielen Siealen, weld^e ju einem

Singe gruv^pirt finb, bie ©teile beö oereinigenben 5Diittel=

puncteä yertritt. Siefeä 9?eale aber if!, wie gefagt, fetneä^

weg§ bie immanente Urfad)e ber t)erfrf)icbenen an \{)m erfd)ei-

nenben SOterfmale, unb biefe 5Dterfmale finb nid)t blope SDtO;

bift'cationen be§ einen [ubj!antiellen 9;ealen, \va^ bem S5e>

griffe be§ Sicalen wiberfprerf)en würbe
; fonbern cö muffen thtn

be^l)alb üiele Sveale jufammen angenommen werben, weil

ba» reale SBefen, weld)e§ wir ©ubftanj nennen, nid)t bie

Srf)ulb tragen fann, "^a^ in bem S3egriffe, ben wir erfal)r=

ungömdfig befommen ^ahtw, \i<i) a3iell)eit unb @inl)eit wiber-

f^red)en. Sie t>ielen 9xealen alfo, bie ben S3ierfmalen ^um

©runbe liegen, finb eben fo inele Urfac{)en einc§ eben fo t»iel-

fad)en ©rfc^eineng, jebe für fic^. ^m\ erfd)eint aber fein

^lealeg in ber gegebenen S^erbinbung für fid) allein {ai\6:}

fonnte ein rein einfad)eö 9ieale für ffd) allein gar nic^t jur

^rfc^cinung fommen); fonbern alä 'oa^ unb fo, wie fte erfd)ei;

nen , erfd^eincn fte nur in ber gegebenen SSerbinbung, !eine^

allein, fonbern einä mit bem anberen. Siefe complicirte ^x-

fd)einung eineö jeben weifet alfo felbfl fd)on auf ein anbere^
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l)tn, tiefet t>tenclrf)t ivieber auf ein onbereä u. f. f., unb nel)=

men wir nun an, ba^ einc§ üon biefen mkn eine folrfje (SteU=

ung unter il)nen be()auptet, bap alle {f}rcrfeitä jule^t auf bie-

fe§ eine {)inn?eifen , ftd^ alle irie 9fabten ber ®efammteifd)etnun(^

in btefem, aB bem 5)cttte(punct, tteretntqen, fo wirb bic[e§

ben JBereinigungSpunct beö üielfad)en Sdjcincö abgeben unb

baburrf) bie 6in()eit beffelbcn ben)ir!en, mitl)in bie ©teile ber

()efud)ten ©ubftanj vertreten, n>a()renb alle übrige bie Urfacl)en

ber er[rf)cinenben 93tertmale abgeben unb felbft and^ l}inirie=

berum burcl) if)re (Stellung bie Urfad)en fi'nb, ba^ jene eine

Qlg bie ©ubftanj erfcl)eint. Sn biefem «Sinne, ndmlid) nur

alö auf S^erl}dltniffe bejogen, in benen mel}rere 3iealc ju

einanber jte{)en , v>erfnüpft fid) mit bem SSegriffe ber (Subjlan^

tialitdt 5ugleic^ and) ßaufalitdt, nid^t aber in bem Sinne,

wie cg bie 3bentitdt§pl)i(üfopl)ie nimmt, wo ftd) ber S3egriff

ber ^aufalitdt al§ bie ii>al)rere '^luffaffung ber Subjlantiatitdt

felbft erweij! unb bag (Saufale an bie Stelle be§ Subftantiellen

unb JKealen felbft gefebt wirb. — So inel in ber Äürje, um
bemerüid) ju mad^en, wieweit ba^ientge, \va^ man etwa für

bie Subftanj eineS 3!)inge§ evfldren m6d)te, bavon entfernt i|l,

bie eine 05efammturfad)e aller 9)u'rfmale unb @rfd)einungen an

einem :5)inge ju fein, unb jugleid) um nd()er 5U bejeid^nen,

weld)en Sinn ba§ Sffiort Subjlanj in engerer SSebeutung bei

^erbart l)at.

Wit ben SSegriffen wn Urfad)e unb Söirfung l}dngt ahtx

auf§ ®enauefle jufammen, ber ber SSer dnb eru n g, unb e§

ift bemnad) nod) übrig, bao jweite Problem ber S^ntologie ju

lüfen, bafi S)ing mit wed) fein ben 93cerf malen, ^cv

SSegriff ber SSerdnberung wirb lun-erft cbm fo von ben ibnt

anl)dngenben SBiberf^n-üd)en ju reinigen fein, wie bief; fd)on

mit bem S3egrife beä 2)ingefi mit mebreren ^3unf"malen gc=

fd)el)en ift. T>oxt follte ba§ 35ing ibentifc^ mit ben i>erfd)ie=

benen ibm anl)angenben ??cer!malen fein, hier foll e? ibentifd)

fein mit ben an il}m wed)felnben, fucce[fii>en 93Ierfmalen; cf^

foll ftd^ nerdnbern, unb bod^ foll e6 in unb nad^ ber SSerdnber-

ung nod) baffelbe 3>ing genannt werben fonnen. «Stellt man

fid) v>or, baf! baä ^ing aiit-' mehreren ^Xerfmalen jufammen^

gefeilt ift, alä bereu Inbegriff e§ bctrad()tet wirb, unb bap

8*
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eitiic^i' bicfcv 5Dierfmalc n)ed)feln, wd(}rcnb anberc bleiben, md)

ivchl gaiij neue binj^iitreten, fo fann jeneä auf feine SBeife al^

bev ^nbe^viff terfelben 33terfinale yor unb nad) ber ä>er^

«nbevung hctxad)td , alfo aud) auf feine SBeife nod) baffelbc

3!)ing genannt werben; benn jebe^ 93unfma( hat ()iei- Qk[d)in

'Knfpxud) auf 2ßcfentlirf)feit, '^a ja cvilt alle jufammen 'oat^

3^ing au^M:iad)cn.

5)?arf) ^erbart fann man iid) (wie bereite cr>ra()nt) bie

S>evdnberunv5 auf eine breifarf)e 'äxt benfen: entweber ciu§

duneren Urfacf)en, ober burd) (gelbftbeftimmung, ober enblid)

al5 abfolutey SSJevben. ©ö ift aber nur bie erfte '-^frt ju^

Idffig; unb nun errdtb man leid)t, it)eld)eg bie Süfung je-

ne§ '»Problems fein, unb meldte "^rnfid^t beS iidj ücrdnbern;

ben :©inge6 barauä beroorgel)en werbe. 2)a§ I^ing i^, wie

gojeigt worben, nid)t ein 8icalc§, fonbern ein ßom^lej; mel)-

rerer reellen 93tonaben ; einige berfelben bleiben, b. l}. finb in

bem v>crdnberten 3)inge nod) ba nad) ber S>erdnberung , wie

t»orl)cr, ndmlid^ biejenigen, weld)e bie Urfad)e ber fogcnannten

wefcntlid)cn, b. i. bleibenben 50cerfmale beö I)ingeö finb; an

bie ©teile ber übrigen finb inbeffen anberc SDionaben getre*

ten. 3nbem alfo bie Urfad)en aller S3erdnberungen in eben

fo 'oielen gel)enben unb fommenben realen S5efianbtl)eilen beö

2)inge§ gefunben werben, wirb bie DJJeinung, al§ bringe

eine einzige, allen @rfd)einungcn jum ©runbe liegenbe ^uh-

|!ian5 alle biefe i'>erfd)iebencn Söirfungen aw$ un'o an fid^ l}eroor,

dnbere fid^ mitl)in felbft
—

- aU burd()auä unjlattl)aft verworfen.

(?i^ giebt in biefem ©inne fein innere^ Seeräubern, fein

©elbftbeflimmen , fein Söerben unbSeben, fein lebenbige§ SBe-

fen; bie 9DZonaben finb unb bleiben an fid) unöerdnberlid);

ftc w erben nid^t iun-fd)ieben il)rer £lualitdt nad) in fid), fon=

bern fie finb eine üon ber anberen üerfd^ieben uranfdnglid(),

unb bel)aupten jebe il}re £lualitdt ol^ne irgenb einen 2Bed^=

fei. ^k S^erdnberungen be§ :Dinge§, auf weld^e ber gege-

bene ©d^cin {)inweifet, werben blos burd) baS üerfd)iebenar-

tige du^erlid^e Sufammentreten ober Entfernen ber 93Zonaben

— burd^ i{)r Äommen unb ©el)en bewirft, beffen erfleh

5Kotio aber in ber 5Dcetapl)pftf eben fo wenig erfldrt wer=

ben fann, aU baäSufammens ober nid)t Sufammcnfein bcr=
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fv'lben. S)lm wenn eine 9iei()e von Syeranbcrimgen in ber 9^i=

titr bereits empirifc^ beobac!)tet tporbeii i\t , Id^t firf) in ber

^t)X)]it über il}ren ferneren l^auf etmay beftimmen. 2Me

^^ieta^ljvfi^ f^9^ '^^'^^* "'^"'^ ^'^ ""^ bie 9}tonaben fo unb fo

beifammen finb , fo erfolgen bie iinb bic (Frfcf)einun9en, ober

wenn bie unb bie Grfdjeinungcn gegeben ft'nb, fo muffen bie

unb bie ^^lonaben fo unb fo jufammengetreten fein — unb

bamit Ijat fie ibr ®efd}dft, bie (Srfldrung bcg @ egcb enen,

oollenbet.

Snbeffen ^at fie burrf) biefe iSarjleUung ber ^rfatjrung

nod) nirf)t ganj (Senüge get()ön; benn biefe, fo frf)eint eö,

^eigt borf) nid^t bloS in 'ocn duperen a^erl)dlrniffen ,
fonbern

inud^ im inneren ber ©ubflanjen Slerdnberungen auf. Unfer

eigeneg Sä) ift baoon 3euge; was aber üon einer einfad)en

©ubftanj, btefer unferer ®*ele, gdlte, baä würbe and) wn
allen anberen dlcalm gelten fonnen. Zuö) Unn man ficb,

wenn baö äufammentrcten üerfrf)iebener Qiialia üerfcl)iebenc unb

jwar jebeömal nad^ ben £lualitdten fiel) ric^tenbe Srfd)einungen

hervorbringt, nirf)t anberä benfen, al§ ba^ jebwebe 9}conabe

bie Urfac^e eineä lu'rfd^iebenen <Sd)eine6 für anbere ?OZonaben

werben, unb ba{j btefc anberen wieberum benfclben (linflu^

auf jene ^aben , bafj alfo mit bem Sufammentritt ftd) aucl),

ben £lualitdten ber anberen gemd|l , ber innere Sujlanb jebwe-

ber 50bnabe auf gewiffe Söeife befiimmen unb dnbern muffe.

(5ine wir!lid)e S^erdnberung im inneren einer 93Zonabe

aber wdre ein SBecbfcl il)reci Sßefenä, ber nac^ allem ä^orl)er=

gegangenen gar nid^t möglich fein fann; eine fold^e ä>erdn=

berung fonnte bloä fd()einbar, uic^t wirflirf), |!attfinben. (5ü

fragt fiel) alfo, wa^j bei berfelben in iebweber 93tonabe

wirflicl) vorgebt; benn bap etroa^ vorgel)e, lebvt bie ge=

gebene @rfcl)einung, unb biefe mufj erfldrt werben.

@§ ldf?t ftd) aber von bem, \va^ wirflid) in ber 'lOuMuibe

erfolgt, wenn anbere, ber tlualitdt nac^ entgegengcfel-te '3-Xo-

naben mit il)r jufammenfommen , vermittelft ber zufälligen

^nfid)ten eine fold)e ä>orftellung faffen, weld)e cinerfeitö ein

wirflid^eS (^k'fd)el}en befagt, anberfeiti^ bod) und) ber urfprüiig-

lid)en £lualitdt berfelben feine wirflid)e ä.H'rdnberuiig aufbüv=

bet. X}a'$ abfohlt ©eienbe, bie ©ubftanj , ill baö burd) fic^
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felbf^ S3cf!e()enbe, ftd) fclbft ©v(}altenbe; ba§ liegt in feinem

SSe.qriffc. '-idleö, tva§> in il)m t)Drgcl)cn fann, retucirt fid^ alfo

auf eine 'ilxt — ober eigentlid) nuv auf ein '^(nalogon — \>on

3;i}dtigfeit, ndmlid) auf Selbjl; erljaltung. 2)a ndmlict)

bie !ä)cünaben an fid) qualitatiü von einanbcv v>erfd)ieben ftnb,

fo werben fie fid) aud) verfd)ieben gegen einanber üer{}atten,

unb inbem fid^ a(fo eine unb biefelbe • 93iünabe a gegen b

anber§ aU gegen c, gegen biefeö anberS ab$ gegen d^ u. f. f.

yerl)dlt, fo i>er|!attet biefeö oerfd)iebene unb fid) nad^ bmx

Bufammentritt mit anberen rid[)tenbe ä>er(}dltni^ au6) oer^

fd)iebene '2(nfid)ten t>on i()rer eigenen Slualitdt, obfd)on biefelbe

an fid) unwanbelbar biefelbe bleibt. £)ie *Selbfterl)altung

würbe jwar in feinem galle aufl)6ren, aud) wenn eine 93iona§

ganj für fid) allein Ware, aber bie '-^rt ber ^elbfterl)altung,

baö Sierl)alten berfelben wirb yei;fd)ieben fein nad) 93laf3gabe

be§ S?erl}dltniffeg , in weld^em i^re eigene £lualitdt jur £luali=

tat einer anberen fi;el)t. Unter ben t^erfd)iebenen Slualitdten

udmlid) laffen fid) bie oerfd^iebenartigilen ä>erl)dltniffe benfen.

(Sie fonnen ftd) einanber birect unb inbirect entgegengefe^t,

fie fonnen bifi:parat fein (b. l). ol)ne allen S5ejug , wie Ädlte

unb garbe, ©ü^igfeit unb *od)all) ; fie fonnen fid) dl}nlid),

fie fonnen auä) wol)l gleidi) fein, ßben fo gro^, wk bie

S3erfd)iebenl)eit il)rer £lualitdten, fann aber aud^ bie S5er*

fd)iebenl)eit fein, bie unter il)nen rücfftd)tlid) bes @rabe§ ber

©tdrfe ftattfinbet, weld)cr jur ©elbj!erl}altung n6tl)ig ift , unb

gwar nid)t blo§ gegen ein^, fonbern ^ugleid) gegen mel)rere

üon t>crfd)iebenen ober gleid^en Slualitdten, bie l)inwieberum

felbfl unter fid) in mannigfachem ©egenfa^e fein fonnen.

©egen gleid^e ober aud^ ganj biSparate Qualitäten würbe gar

feine befonbere (Selbfterl)altung n6tl)ig fein, weil biefe feine

(Störung im SBefen ber 93tonabe oerurfad)en fonnten; entge-

gengefeljte aber fd^einen ftd^ gegenfeitig aufl)eben unb üernid)ten

ju muffen (wa^ freilid^ l)ier nid^t erfolgen fann); begwegen

wirb bie ®elbjlerl}altung einer jeben in biefem galle gefteigert

unb nad^ S5efc^affenl}eit be6 ©egenfa^eö mobificirt erfd)einen.

2^ie entgegengefel^ten Suftdnbe ber 9iealen in il)rem S3eifammen

laffen fid) bal)er aU j^rebenbe ^rdfte betrad)ten, welcl)em ®tre*

ben wieberum ein .^emmen anberfeit^ entfprid)t, unb beibeo
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Id^t fid), of)ne ber einfad)'l)cit btö ^Udm an jid) 511 nti{)e ju

treten, ölö au§retd)enbv'r ©vunb aUer wirf liefen (frfcf)eimin9en

9ebraiid)en. Q^ ift §war ganj rid)ttg, bajj in feinem gaUe

eine wirflid)e ©toriing unb 5b'erdnberung beö fetenben Söe-

fenä a(§ fold^en erfolgt; aber wir benfen un6, fie erfolgen

be^wegen md)t, weil bie ^^3tonabe fid) erl)dlt, wir fetjeu

alfo bod) eine mogtid^e ©torung in ©ebanfen vorauö, unb

biefe Id^t l}inwieberum bie il)r entgegengefef^te @elbjl:crl)altung

ah$ c'uK befonber'o l)ert)orgerufene ober gereifte ^(ctiüttdt unb

Spannung ber fid^ gleic^fam t)ertl)eibigenben 93Jonabe erfd)ei-'

nen, fo wenig anc^, an ftd) hctxadjtd , l)ierbei in ber

9^onabe etwa§ v>orgcl)t, \va§ nldjt fonjl: aud) immer ge[d)iel)t,

ndmlid) baä üollig neutrale ^ortbejiel)en berfelben. ?Otan

erinnere ftd^ — Winn eii ber ©leid^niffe l)ier noc^ bebarf —
etwa an baö üerfc^iebene a>erl)alten eineö unb beffelben Soneä

gegen anbcre, mit weld)en er l)armonirt ober biel^armonirt,

ober einer unb berfelben ^arbe, 5. 33. ber grauen, bie neben

®d)warj erfd)einen wirb wie äBeif?, neben Sßcifj bagegen wie

©d)war5. :©ie @elbfterl)altung alfo, biefer ewig an ftd) gleid^:

bleibenbe einzige '-^Cct — wenn wir il}n fo nennen bürfen —
wirb alfo chcn fo üielfdltige 2(nfic^ten gcftatten, ein eben fo

oielmal wed)felnber ßuftanb ber 5Dtonabe felbj^ fd)einen, alö

wie oielfdltigc Saialitdtcn mit il)m ^ufammentreffcn. 2)aä

©innige alfo, \va§ ein nid^t bloe> fd}cinbare§, fonbern wirflic^eä

®efd)el)en im Söcfen ber 93lonaben genannt werben fann, ijt

biefe (£etbfterl)altung, auf weld)e, aB ben einzigen unb

letzten ®d)immer einer '2(ctiiMtdt, ä^'erdnberung unb J!eben6=

duperung, jule^t '2Uleä rebucirt werben mup, xva§ im einfad;en,

quantitdtiilofen, an \id) unyerdnberlid)en .^leaten nur immer

vorgeben fann. — ©0 üiel üon ber ^ntologie.

2)er jweite S()eil ber 5Dcetapl}\)fif , bie ©pned)ologie (i>on

ai)i>e/tg, jufammcnbdngenb
,

ftetig) l)at jum .t)aiivtgcgonftanb

baö "Problem ber forperlid^en ^?)laterie, womit bie Unferfiid)ung,

bie in ber STntologie üorjugäwcife- fid^ ()inter bie (5rfd)eimtn=

gen in bie intelligible 5^clt oerlor, wieber an bie unmittelbare

®egebenl)eit unb finnlid)e (Srfd)einung l)eranjufommen fiicl)f.

6'o nuip fid^ unt-> ndmlid) nad) bem 'Tillen, waö wir biöl)er ge^

l)6rt, bie l'lH'rwniiberniui aiifbrdngon , wie au'^ 'i'Jionaben, bie
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felbft feinen Diaum erfüllen, foubevn erleid) mat{)ematifcf)cn

^uncten oI)ne alle 2ruäbe{)nun).] [inb, benuoc^, wenn fie 5ufani=

mencjefcfjt trerben, ein wenigjlenö [c^einbar aug9cbe()nteö Söe-

fen, berglcid)en bie 5}taterie ijt, gebilbct trerben fonne. Unb

wollte man ftd^ and) bie aufä .Did)tcfte ?^ufammengcl)duften

^>uncte jufammen al6 eine rdumlid)e t^JtaJTe yovflellen, [o fel)lte

bavan bod^ nod^ ein 9}ter!mal bcr '3Juiterie, üi)rncl)mlirf) bie

©teti.qfeit, welche man il)r 5Ujufd)rcibcn pflegt. 3nbem man
ndmlirf) facjt: bie 93tatcrie, and) il)v flcinfter St)eil, nimmt j^ct6

einen 9?aum ein, fo benft man fiel) Sl)cile, bie feine biöcveten

S(}eile weiter in ftd) entl)a!ten, fonbcrn eben il}rer eigenen 'Kn§>'

bel}nun9 vpe.qcn in fid) fletige (*»3r6f5en finb. .^ierin liegt nun

aber and) jugleid) ber 2Biberfprud), bap man ftd) fold^e nic^t

weiter 511 tl)eilenbe Sl)eilc benfen mitjj, unb anberfeitg bod),

wenigften'5 in ©cbanfcn, bie Sl}eilung ewig fortfel^en f6nnte,

ol)ne je auf ein Untl)eilbare§ ju fcmmen*). T)cx SSegriff ber

©tetigfeit alfo, ber fogleid) einen SSiberfprud^ üerantaj5t, fo^

balb man i()n auf bao 9ieale anwenben unb fid) reale, ^etige

Qiiania, b. l). 5Dtaterie, bcnfen will — bicfer SSegriff wirb e§

t)auptfd(^lid) fein, ber geprüft werben mufj, el^e fid) über bie

^^Jioglic^hit ber 93iaterie etwag fejlfefKn Id^t.

X)u S^iaterie würbe aber nur be|3l)alb aU j^etige ©rofc,

b. l). aB an fid^, il)rem Söefen nad^ unterfd^ieblo§ auggebel)nt

gebad)t, weil wir biefelbe übcrl)aup.t rdumlid) auggebel)nt ju

benfen gen6tl)igt ftnb unb fte in biefer ©efialt empirifd) wx-

ffnbcn. X)a^ wiberfpred)enbe Clement alfo , 4T)eld^e§ in bcn

S3egriff eines materiellen 9iealen fommt, rül)rt von bem Siaume

(unb, wie wir fel)en werben, and) ber 3eit) t)er, weld)en man

bem Sßefen be§ IRealen beigemifd^t t}at. ®onbert man aber

biefcö Clement ah, fo bleibt md)t§ übrig aB jene qnantitätit'^

lofen 5}conaben , unb eä Idf t ftd^ nidbt einfel)en , wie man mit

tiefen ein Continuum jufammenfe^en f6nne, bergleid)en bie '^Jla-

terie barfieUt unb fein foll.

Äant l)atte 9\aum unb Seit alä fubjcctii^e 2(nfcl)auung'o=

formen hctxad^Ut unb mitl}in an§ ber £)biectiöitdt binwegge-

Idugnet. SBir aber, bie wir fold)e angeborene Äategorieen

*) ©ag ©cnaueve bei «^cfbart, gjlet. §. 240. flg.
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md)t anne()mcit, muffen aud) üon ber .^^aum{irf)feit unb 3eit=

Ud)feit, fclbjl wenn btefc y^ovmeti b(ofjcr Srf)ein füv iinä rvä-

ren, bennorf) irgenb einen (Srfldningyßvunb in ber objectiüen

SÖelt nad)weifen; ieber (Sd^ein weifet auf ein S^er()d(tni^ in

ber £)biectit)itdt ^in, unb namentlid) ein fo aUgemeiner unb

unüermeiblic^cr, tt)ic bie Sfidumlidbfeit ber ^inge ift. X)a^

benifelben objecttüe a>er^dltniffe jum (^runbe liegen muffen, er;

giebt ficf) frf)on barauö, weil wir bie einzelnen inbiüibucH be=

ftimmten Diaum - unb 3eityerl)dltniffe ber :X)inge , bie un§ er-

fd^einen, burd)auä nic^t willfurlid) ju bejlimmen vermögen, fon*

bern gleirf) bejümmt in ber 6rfa()rung finbcn. (5-g bdngt m<i)t

im ©ntfcrnteftcn von un§ ab, bie ©rofje ober T)am\- einer dx-

frf)einung ju üermel)rcn ober ju oerminbern ; wir ftnben bie

(£rfd)einung, bag X)ing in bcflimmten ©renjenüor, unb baS

©anje — mit bem Stoffe ber ß'mvfinbung jcbe-omal aud) bie

rdumlid)=jeitlid^e gorm beffelbcn — ift un§ gegeben, @ineä

wie baö '^'(nbcre. 2(llerbingö werben unä dlaum unb Seit nid)t

unmittelbar in ber ßmpftnbung gegeben, aber bod) mit =

telbar; fonfi: fennten wir bie ©eftalten unb ba§ 25afein ber

:t)inge nid^t burdf) S5eobad)tung bcflimmen. ©efeM nun aiid),

dlaum unb 3eit feien t»on unö in bie @rfd)einungen l}incinges

tragen, fo folgt bod) barauä nid^t, bap wir, biefe^ merfenb,

baä hineintragen wieber jurücfnel)men müf?ten; Dielmel)r müf=

fen wir il^nen , burd^'» X)enfen felbft gen6tl}igt , objcctioe

S[Bal)rl)cit 5ufd)reiben; chcn weil fid) biefe Äategoriecn al§

nDtt)Wenbig ju bcnfenbc S>erl)dltniffe beurfunben, bel)als

ten fie auö fpeculatioen (^rünben and) in ber äi3irfttd)feit itjr

9f\ed)t. „3war finbet fid^," fagt j^erbart *), hd genauer Un=

terfud)ung fo üiel wal)r, baf? wir bie 9iaumbeftimmungen unb

baö, wa§ il)nen dbnlid) i]t, nidjt in bie urfprünglid)e ?)iealitdt

iebeä einzelnen (Dualen) unter ben fingen an fid) l}ineinben;

fen bürfcn; aber unfer X^enfen bco ©injelnen fül)rt ju nid)t».

£>ie 2)inge an ftd^ muffen jufammengefapt werben, wenn

man bie @rfal)rung begreifen will. Unb nun finbet fid) wei=

ter, ball unvermeiblidb baö jufammenfaiJcnbe ^enfen, unab=

l)dngig üon aller v2innlid)l:cit, bie ndmlid)e rdumlid)e '^oun wn

*) önci>c(. ®. ;ioH.
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yicmm annimmt unb nadf) bellimmtcn J)?09cln auf bag 3iifam=

men bev -^Dinge übertragen mu^, mit yoUem S3ewuptfctn beffen,

wa§ unb wie man im 2)enfen tl)ut iinb ücrfdi)rt; bal)er in ber

SOcetapbpft! bie Sef)re Dom intelligiblen Siaum."

Me6 bie^ wei|^ atfo unjweifelljaft auf objectiüe 5Berf)d(t=

niffe I)in, unb eä fragt ftd) nur, wie wir biefe oI)ne ^tber--

fprud) unb ba§ ©egebene ouöreid^enb erfldrenb ju benfen ^a-

ben; nidf)t aber bürfen wir bc'fjwegen mit ^lant bag ganje

I8cv()dltni|? bloä für ein fubjectiüeö, b. {). Siaum unb 3eit für

eine Sdufd)ung erfldren. (Sä war alfo, um biefen wid)tigen

^unct grünblid) ju erörtern, eine ganj neue S{)eorie biefer fo;

genannten 2(nfd)auunggformen n6t()ig, unb biefe S()corie giebt

^erbart unter bem 9tamen einer ßonftruction be§ intelligt-

blen 8iaume§. 2Bir tonnen auf bicfelbe ibrer eigentbüm^

lieben ®d)wierigfeit, Sßcitlduftgfeit unb mat(}ematifc^en S*^ffi'tig

wegen {)ier nid)t nd()er einge()en*), fonbern muffen unä im

'^eUgemeinen mit ber S3enu'rfung genügen (äffen, baf? .^»erbart,

ül)ne alle '^lnfd)auung unb oline bie empirifc^e Sjurfiellung, we(=

d^e wir bereits oon bem Sfaume I^aben, einjumifd^en, in ah-

firact^matbematifd^cr ßon|^ruction biefen S3egriff erft entjleljen

Idßt, inbem er, t)on bem matl)cmatifd)cn ^uncte auoge(}enb unb

biefen allein (alfo etwa« üollig Suiumlofeg) nel)menb, bennod^

burd^ atomiftifd)eg 2lneinanberrei()en Don fold^en ^uncten ^uerft

bie ßinie — alfo bie erfie 2)imenfion —• unb fo fort aud) bie

übrigen entf^e()en Id^t; anftatt baf in ber ©eometrie unb in

anberen metapl}pfifd)en (St)|lemen '!^k Sinie burd) ein gortbe;

wegen beg ^uncte§ im Siaume, mitl)in in bem fd^on im fBor-

au§ Dorgeftellten Svaume, gejogen wirb. „®e^e man ber

©infad^b^'it wegen nur jwei Sßefen : fo l^at man auct) nur jwei

£)rte. 2!)iefe finb üollig aufjcreinanber, aber ol)ne alle :2!)iftan5.

©ie ftnb an einanber. S5el)alte man baS 3Cneinanber,

fe^e aber, ba ber ^xt ben äöefen gufdllig ift, eing in ben ^rt

be§ anberen, fo entftel}t bem ^weiten SBefen ein b ritte r ^unct

(einfad()er ^rt beä einfad)en SBefcnS). :Der jweite ^unct liegt

nun gerabc jwifd^en bem erjien unb bem britten, weil für

+) ^Cfbart'ö 9}letapl)i)ftf 5Bb. 2. ©. 199 flg. 2?epten ^Pf^cljotogie

SSb. 2. ©. 120 flg. @. 68. 473. S5b. 1. ©. 378. ,>
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ble legten nocf) fein anberer Uebcrgang worf^anben ift, al§ ganj

unb gar burd^ ben jweiten. :J)ajyc(be, auö bemfelbcn ©luube

fürtgefeljt, ergiebt eine unenbltd^e |!arre gcvabe ^Ink"*).

3d) unterlaffe, biefe ßonflruction weiter fortjafel^cn
;

ge-

nug, wenn ba§ ©efagte l}inreid)t, um barau§ "oa^ golgenbe

üer|!dnblici^ ju ftnben. X)cx Swecf ift erreicht, wenn baburd^

bie oben angebeutete (Sd)n)ierigfeit befeitigt wirb, wie au§> Un:=

rdumlid)cm ein 2(u^>gebe(}ntcg entj^e(}enb gebadet werben fonne,

iinh bap man feineSwegeö ben 9iaum in bie SDlonaben felbfl

§u »erlegen n6t()ig l-jahc, obgleirf) bie 93ionaben in it)rer S5er-

binbung fid) un§ aB Continua barftellen. 2)er Siaum ift unb

bleibt yon bem Innern ber 93conaben [d)led()tl)in au^gefd^loffen,

unb bennorf) ijl eä moglid^, fie in räumlichen a5erl)dltniffen 5U

beuten. Sugleid^ ift bamit bie ^antifrf)c Tlntinomic t)on ber

Äl)eilbarfeit ber 'JlJaterte aufgeloj! unb erfldrt; bie Sl}eilbar!eit

gel)t blog ben leeren Siaum, alä ein Continuum, aw^ biefer

aber ift leer, b. l). er ift nid)tö an ftrf); er ift ober bebeutet

bloä baä S3erl)dltni|3, in weld)cm bie 3iealcn unter fid^ üorge-

fteEt werben. :Dap bem fo fei, gel)t au§ bem einfac^ften ®e-

banfenerpcriment l}erüor : ©teile id^ mir eine einjige ^^Xona»

für fid) yor, fo fann id) gar feinen S)rt bejlimmen, wo fie ift;

fte ifl an gar feinem £)rte, fie ift, fonnte man fagen, überall,

wol}in man fie nur oerfe^en mag, unb ift bod) nirgenbwo an

einer bejlimmten ©teile, ©inen S)xt erlangt fte erft baburd),

fte fommt baburrf) gleid)fam erjl jum geftftel)en, baf? idt) mir

einen ^weiten ^unct beute, Don bem fie in bcjtimmter 2)i=

jlanj fein foll. Sd^ üerfclje alfo beibe ^Huifte in eine gcmein-

fd)aftlid)e Siauniüorftellung, benfe fie mir burd) einen 9;aum

üerfnü^ft.

^ief? fül)rt ung nun fogleic^ weiter ju ben äJorftellungen

be6 ®tillftet)enö unb ber S3ewegung; weber ba§ eine, nod^ bie

anbere tann an einem einzigen ^Hincte wahrgenommen, bei

einem gegebenen ^uncte gar nic^t gebac^t werben, unb fallt

mitl)in gar nidt)t in ben ^Begriff be» 9\calen an fid); fonbern

beibeö gcl)6rt blo6 bem a>erl)dltniffe an, in weldbcm mcl)=

rerc 9ieale gegen einanbcr ftel}enb gebad)t werben. S3cwe-

*) ipauptpuiutc b. 53fct. ©. '228 in ipcvbavfö ii. Sct)viftin S^t». I.
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gung namentürf)^ fo meinen wix, nuif? ehva^ fein, waä bem

Sffealen an ftd) jufomme, eine eii3cnfd)aft feineö 2öcfen§. (5y

ergtcbt fic^ abcv fc^on anö bem ®efa,c5tcn ()in(anglic^, t»a^ auä

bem SSegriffe beä 9?ea(en a priori gar nid)tö bergleic^en ge=

folgert werben fonne. T)k 9?Z6g(irf)feit, bap bie 5^lonaben in

S3eivcgung feien, brandet gar nirf)t erliefen ju werben; benn

SSewegung fon)o()l al» (Stilljlanb nnt^ gegeben fein, wenn

eiheg ober ba§ anbere wn ben 5)tonaben au-ogefagt werben

foU. ^ie 9JU'tapl)vfit hinn Weber bewerfen, ba^ bie dTama-^

ben urfprünglid) jli Ujiel) enb , nod) tafi fie in S3ewegung ge^

wefen; if)rer ^atux narf) finb fie Weber bie{5, nod) jeneö; bei^

beö ifl gleid^ moglid^; eö fann ba()er aud) nad) gar feiner

abfoUiten Urfad)e ber S3cwegiing gefragt werben — bie

SSewegung iiber()aitpt ijat gar feine; fonbern nur wenn in

einer bereite gegebenen ^Bewegung ober einem gegebenen <£till=

ftel)en eine S3erdnberung , ein Uebcrgang von einem junr anbe=

ren fiattfdnbe, würbe nad) ber fpecieUen Urfad)e bai^on gefragt

werben, barauf aber aud) nur aiib ber (Srfaijrung unb ben

if)r bienenben 2Biffenfd^aften '2(ntwort ertl)eilt werben fonnen.

„ltebrigcn§ ift unter einer '»Bienge i>on gegenfeitig unabl)dngi=

gen Jlor^ern allemal S3ewegung al§ i{)r urfprünglid)e3 9iaum:^

üerl)dltnif? ju erwarten, fRuljc bagegen unenbüd^ unwa()rfd^ein>

lid), weil fie unter ben unjdbligen 5!}i6glid)feiten ber grof^eren

ober geringeren ©efd^winbigfeit nur ein einziger gall, ndm-

lid) berjenige ij!, in we(::bem gcrabe bie ®efd)winbigfeit =
fein würbe." (^Dcet. 1. ®..430.)*), ^n Bewegung erfc^eint

un§, "om S3eobad^tenben, ein ^ing, wenn wir im '.^Infd^auen

ober Sjorftellen beffelben nid^t im «Staube finb, e» mit einem

anberen ju üerfnüpfen, wenn eä biefer ^Infnüpfung an einen

anberen, at§ feft|lel)enb gebadeten ^>unct immerwdl)renb ent=

fd)lüpft. 2lud^ baju alfo, um ein Ding in ^Bewegung yor=

aufteilen, bebürfen wir eine^ bereite in ©ebanfen feftgejlellten

anberen Dinge§ ober ^uncteS: biefer aber fonnte, wie wir

fal)en, felbft nid)t fefigeftellt werben, ol)ne einen britten, bie=

*) S^ia mit) alfo bie Slnije aU eine 2M bcc SBoöCsjuiiij , bcm

©attungöbegi-iff bcrfclben fubfumirt, ir>äl)rcnb ftc bocf) offenbar bie reine

5tcgation ber Seaicgung ift.
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fcr bvitte eben fo
—

* uiib fo weijl t)a^ ©anje auf ein ®c=

webe, ein in ©ebanfen gezogenes 9iel^ üon S3c5ie(}ungen t)in,

für rvddjii» nirgcnb^ im ganjen SBeltraunie ein abfoliit erfter

fejicr ober bewc9lirf)cr 3(nfniipfung5piinct ju finben ijl; ein

S3en)ei§, baß bic ganje S>or|lcUitng bloö ein reUitiüeä S3ev^

l}dltni^, unb jttjar rclatiü auf ben Sufd^aiier bcbcutet. Jtein

gliti? wirb a!ö flic^enb angefd)aut, wenn nicf)t fcjlftehenbe Ufer

gegeben finb; im Söagen fal}renb glaubt man juweilen fliU

5u fte()en unb bie SSdumc in ^Bewegung ju fel}en*).

5öa§ nun ücn ber S3ewegung gilt, ba5 gilt auö) wn ben

Elementen, worauö biefer S3egrijf jufammengefe^t ift; yom

JRaume unb g(eid)erweife aud) öon ber ^cit, benn bicfe ift

blo§ baä 9}iaf5 ber ®efcf)winbigfeit , unb bie groj^ere ober flei=

nerc ©efdbwinbigfeit bejeid^net weiter ntrf)tä a(§ bie 2(rt unb

SBeife, wie un§ bag 3ufammenfaffen unb geftflellen eineö

^Hincteä an unb mit bem anberen mißlingt — ba§ continuir=

lid)c (5ntfd)lupfcn be§ einen au§i bem 9faume, in weld)en

wir il}n mit bem anberen äufannnenfe^en wollen. Zud} bic

3eit alfo gilt un§ bloä alä ein Sierl^dltnipbegriff unb fagt —
fo \vk T)amt — nid^tS von bem burd)au6 jcitlofen SBcfen

ber Siealen an firf) aui'.

^a^ 9iefultat ber ßebre üom intelligiblen Siaume Ware

bemnad), htrjgefaf^t, ungefdl)r biefeö: X)er 9iaum ift nid)t,

wie ^ant bel}auptetc, eine blope fubjectiüe gorm unfereä ftnn=

licf)en 58or|leUen§, fonbern er ift, fo gut wie bie Seit, eine

allgemeine '^fbftraction von i'cn objectiücn S>erl}dltniffen ber

einjclncn -^^lonaben unb Dinge unter fiel), aber nur in ^e=

jug auf einen S3efd^auer; er ifi alfo ein ©c^ein, aber ein

objcctiver, gegebener, nid)t blog von un6 auf bie S^erbdltniffe

ber Dinge, fonbern eben fo \.\m biefen auf uui-> übergel}en=

ber. 9?ad^ bem, wa§> biefe Unterfud^ung vom intelligiblen

.Summe lel)rt, fallt berfclbe in ben 9iefultaten --- nur aber

nid)t in ben örfenntnif?giünben mit bem ftnnlid)cn 9uunne

ganj jufammen; er l}at, wie biefer, brei Dimenfionen; er

bejiel}t \id) (hcn fo auf bie ä>erl)dltniffe unb J?agen ber rea-

*) ^tvCiL bic fctir fUirc ^^arftcUiing bci-ipcrbaitifdjcn Csbccn ooii>^ar-'

tcnflcin: Probleme unb @runblcl;rcii ber aUij. SJIctapln^ftf. 201^5113,1^36.
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Im 5!}Jonaben felbft, tt)ie bcr ftnn(icf)e (»orgeftellte unb ipfi)=

d)oIo,qifd)c) JKaum ft'rf) öuf bie ä^cr{)a(tnifTe bcr t>or,qeflelIten

^ingc bc5ie()t; — furj, tn bcr (Sacf)c Klbft finbct jvt)tfd)cn

beiben feine 5Berfd)tebcnf)cit jlatt, fic fallen jufammen in einen

unb benfelben S5e,qriff. X'ic ä^cretniciun.q unb S^rennunq ber

Svealcn in bem 8iaumc, worin unr bie ^lealen an fid) ju

beuten ijahm, entfprid)t c^ani^ bem Äommen unb ©el^en im

f{nnlic!)en ^uiuine, in bem ivir bie SBefen erblicfen.

9larf)bem alfo ber 9iaum unb bie 3cit yon bem .Kau;

tifd^eii unterbiete 9(eicf)fam frei.qefprüd)en unb ber 9}ietap()r)=

fif t)on S^ieuem Dinbicirt werben finb^ fe()ren wir jurücf ju

bem v^auptübject bcr (Spnecf)o(o9ic, ber 9[)laterie. .2)iefe

warb, wie «Sie fid) erinnern, betrad)tet aU eine 3ufammen=

Ijdufunq üon punctucllen 9}^onabcn. ^ie S3ien)eit bcrfelben

war es, bie ben ©d^etn eineä auöqebel^nten ßontinuumö ers

jcuqte. Sft eine befiinunte SO^lenge üon fReaUn nacf) allen

I)imen[ionen bc§ 9?aume§ an cinanber, fo werben fic für

ben Sufd^auer ben @d)ein bcr ^(u6be{)nung erzeugen, ober aEe

^ufammen in ein au^gebc(}nte6 SBefen jufammenjuflie^en frf)ei=

neu. :^iefe S3orf!eIlung qenüqt inbeffen norf) nid^t, um alle

©rfd^einunqcn ber Äor^erwelt l^inldnglid) ju erfldren. 3Bir

ücrmiffen in^bcfonbere ben ®rf)lüffel ju bcnjenigen @rfrf)einun=

gen, weld^e wir in ber S^^atur ben 2(ttractiü; unb 9iepul =

fiüfrdften 5ufd)reiben, welrf)e Gräfte nad^ bem (Spfteme

^erbarf'o gar nirf)t angenommen werben fonnen. ^ie 9?a-

tur jeigt aber unwiberfpred)Iid(), ba^ üiele .Korper fein ju;

fällige^ ^(ggregat üon realen Sll)eilen finb, fonbern baf il)re

©cftalt, bie Sage unb lln^aljl il^rer Sl)eilc, il)re Dirf)tl)eit,

innere unb duperc ©tructur u.
f. w. Don einem innerltcl)en

©efd)el)en ober SKirfen unb ichm ber Körper felbfi abl)dngig

ju fein fdbcincn, befonberf^ wenn man ftd^ l)icrbei ber orga=

nifrf)en ©eb'ilbe erinnert. 2Bir frf)reiben bie^ insgemein ge^^

wiffen «Kräften ju unb rebuciren biefelben, nad^ ber fKid}'-

tung il)rer Sßirfungen, auf '^(ttraction unb ^tepulffon. ^a
nun aber, wie gefagt, burdb baä ffiSort „Äraft" gar nirf)t§

crfldrt wirb, fo mup an bie ©teile berfelben ein anberer

©runb, eine anbere ßaufalitdt ber ßol)dfion unb ©efialtung

gefegt werben, .^ier nun wirb juerjl erwiefen — rvaß> ol}ne=
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i)m bie neuere &)cmk jugeftel^t, — ba^ bet 5!}latene bat-'

^vdbicat ber Unburd^bringlid^fcit nid)t jufomme, wag man

fonjl aB ein tDefcntItrf)e§ SKerfmal berfelben betrad^tete. ®ü
gut fi'cf) ein mat(}ematifd)er ^Hinct genau mit bem anbeten in

biefelbe ©teile jufammenfallenb benfen Idpt, fo gut fonnen

aud) bie SOionaben, ben ^uncten in biefer Svücfftc^t gleid),

al^ eine in ber anberen, in bemfelben Siaunie yorgejltellt wer-

ben. 2rifo üud) ijicxin unter[d)eibet fid^ J^erbart oon ben

frü(;cren '^ftemijlifern.

^ttraction unb 9xepul[ton aber finb S3cgriffe, bie ft'rf)

eigentlid) nur auf unburd)bringli(^e elementari[d)e S3e|lanbtl)eile

be5ie()en unD folrf)e borauöfel^^en ; fallen biefe weg, fo ifi aud^

fein ©runb mel)r, ju jenen l}t)potI)etifd)en l8orftellungen feine

3uflud)t ju nehmen, unb eg bleibt blo§ übrig, ben <Sd^cin

wn fold)erlei Sßirfungen ju crfldren. ©rinnern wir ung,

baf wir ju unferer ßoni^ruction ber rdumlirf)en S^erbdltniffc

nid^tg '^InbereS beburften, alg ber beiben S5egriffe beö 3u-

fammen unb Sf^id) tjufammen; au^ bicfen flo^ wn felbft

.alä in ber ^Dtitte ftel}enber S3egrijf ber bcö unvollf omme;
nen Bufammen; biefeä wirb nunmel)r gebai^t werben U\h

nen als eine partielle :Durd)bringung, fo wie baö üollfon^

mene 3iifammen al§ eine totale vorgejfeUt werben muf. (SBer

babei etwa einwcnben m6d)tc, bap eine partielle X^urd^bring=

ung üon mat()ematifd)cn ^Htncten nidE)t wc(}l gcbad)t wer=

ben fonne, ber wirb l)ierbei an mand()erlei geomctrifd^e ^ro=

blemc erinnert, bei weld)en ber ©eometer ftc^ ebenfalls biefe

giction erlaubt.) ©ö fragt ftd) nun, wa^S bei einer fo(d)cn

8age jweier 9?ealen in tl^nen wirFlid() gefd)el)en werbe. 2>a§

wirflid)c ©efd^el^en aber bcjlanb befanntlid) in ber ©elbjl;

erl)altung. SBenn a(fo bie dufjere ©ruppirung ber I^ingc

ftd) au^ einer inneren 3:'l)dtigfe{t ber SBefen f)erleitcn laffen

füll — biefj war bie obige gorbcrung - fo fann fie burd)

nid)tS '^nbereä, alö burd) biefe (2elb|lerl)altung bewirft wer=

ben. (Soll alfo eine Tlttraction erfolgen, fo mufj angenommen

werben, bie anjicl^enbe 9Dtonabe a fei innerlid) in einem fol=

d)m äuftanbe, i'H^ fte nad) bem ©"inbringen ber anberen h

in fidb; ftrebc; wn bicfem Suftanbe mufj bie (Sclbflerbaltung

in a ber (^runb fein; biefe nuif? auf dm gewiffe SBeife f*on

<
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erregt woibcn fein; bte 9Jionabe b mu^ alfo fd)ün in a eiiu

(^cbvungcn fein, aber nidbt tiollfümmcn ,
[onj! fonnte jcneö

<i2tvebcn nid)t nu'br fliUtfinbcn; alfo miif? fcaöjcnigc ä>cr(}dlt=

nip eingetreten fein, we(cf)eä Vüir mxim baö unDoUfom-
mene 3ufammen nannten. :I^urc^ ein fülrf)ej) ©nbringen

— muffen wir ferner annel^inen — nuifl, obfd)ün c» nur

;partiell ijt, bod^ bte ganje SDZonabe in ben 3uf!anb bcr ©elbft^

crl)altung l^erfet^t i^erben, well fid) in il^rcni einfacf)en SBefen

feine :5'i)eile bcnfen laffen (<i"l)eilc laffen fid) nur in bem

9?aume benfen, burd) ben bie 50ionaben ju cinanbcr bringen);

cö entjle()t alfo in ber 93tünafi a ein innerlid^er Sufianb, bcr

i()rem dujjeren ä>erl}dltni^ unangemeffen i]i, unb bem nur ba§

»oHfornmene Sufammgn bcibcr entfpred)en würbe, liefen 3u=

ftanb auf5ul)eben, vermag nun cntireber ein ooÜfommenc§ 3n=

cinanbereinbringen, ober ein rtoUfommeneö '^Tuöeinanbertveten

ber SDZonaben; e§ wirb alfo entweber baö @ine ober baä 'Ru-

bere erfolgen, je nad)bem bie -Dtonag ben erforberlid^en ®rab

ber «Selbfierbaltung üoUjieljen fann ober nid^t; fann fie e§

nid)t, 5. S. gegen meljrere t>on entgegengefe^ter Slualitdt ju=.

gleid^, fo mup fte — benn evf)alten mup fte fid^ al§ ein

Svealeg auf jeben gall — felbjl jurücf^uweid^en ober (wag

thcn fo "üiel i|i) bie einbringenben 5urücf5ufiopen, im entge;

gengcfe^ten ^alle aber anjujiel^cn fd)einen.

^ier fonnen wir nun jundd^jit noc^ einmal auf bie grage

jurüdfommen, mit welcher wir oben bie (Spned)ologie ein-

leiteten, mt au5 üollig unforperlid^en unb raumlofen ?OZoj

naben, wenn fie jufammengeljduft werben, ein wenigftenS

fd)einbar au'ogebel)nteä 2ßefen, wie bie SOlaterie ift, entf!el}cn,

wie au^ bem völlig Unfid^tbaren, \va§ für bie finnlid)e S3or.

ftellung ein dlid^tb wdre, boc^ ein ®id)ibareg, ja gellet unb

©tarreä l}eri)ortreten fonne. 93ian nel)mc alfo an, e§ feien

in einem gegebenen 9?aume eine OJcenge 9Jlonaben üovl)anben.

<So lange fie getrennt üorgefiellt werben, wirb gar nld)i^ er--

folgen, unb nid)tg wa()rnel)mbar fein, dhcn fo wenig waren

bie n6tl)igen ^^ebingungen jur S3ilbung ber ^}}taterie gegeben,

wenn biefe 93Zonaben alle luvn ganj gleid)er S3efcbaffenl)eit

waren; fie muffen r>ielmel)r non entgcgengefel^ter fein, benn

fonfl fiele ber ©runb be§ wirflid)en @efd)cl)cn§ weg; unb über.

^'
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bie^ muffen bicfc üerfd^lebenen 9)Zonaben in einem unüolüom^ ^
menen Bufammcn gebadet merbcn. ^ter würbe nun fogleid^

bie ©elb|!evl}altun9 unb [omit aud^ bie 'Kttvaction eintreten,

unb biefe wirb, wenn fonj! fein ^inberni^ eintritt, biä jur

DoUfommenen gegenfeitigen 3;)ur(^bringung fortfc^reiten. Sn

bicfem %aUc würben jebod^ bie 50tonaben wieber in einen ein=

jigen mat(}ematifc^en ^unct jufammcnfallen , unb mitl)in feine

9)iaterie entftel^en. Da;,u gel}6rt ^ugleid) and) Sfepulfion. Um
biefe jugleic^ mit (}erbei5ubringen, muffen nid)t bto§ ^^mi, fon^^

bern mel}rcre, wenigflenö brei 9Jtonaben im uniu^Üfommenen

äufammen üorauögefefjt werben. 2öir nel)mcn alfo an, jwei

9}tonaben, bie einanber glei(^ ftnb, bringen jufammen in

eine britte, il)nen cntgcgenfe^te ein. T)k^ würbe gefc^e{)cn,

wenn bie ©clbfierl^altung bicfcr britten fo gro^ ift, baß fie

für bie betben anberen genügt; genügt fie nid^t, fo erfolgt

9?epulftün; fie wirb bie beiben anberen fo weit au^ firf) l)er-

auftreiben, alö e§ i()r innerer Sujltanb crforbert; unb biefe

§wei ober met)reren würben nun einen 9iaum einnel)men unb

fic^ aB 93colecülen barllelten, bie firf) auf btefelbe Söeife wie=

ber jufammenl)dufen unb enbtirf) eine ftd)tbare SJJaffe bar-

fteUen, weld)e i^on ben oerfc^iebenjlen ©raben ber 2)irf)t(}eit

fein fann, je narf)bem bie inneren qualitativen ©egenfdl^e unb

bie barauä folgenbe '^(ttraction fd^wad) ober ftarf ift.

a^ wirb l)ier, wo bie dufüere Sage ber 9)tonaben, tk

Konfiguration, 6ol)dfion, ©tarrl^eit u. f. w. ber ^Dlaterie, alä

^olge beä inneren 3uf^anbe§ (nid)t umgcfc^rt) betrarf)tet

wirb, eine Sncongruen^ beiber äuftdnbe üorau6gefe(ft, aber

eine Sncongruenj, 'i^k ai^ folrf)e nid^t bleiben fann, ^nt^

fprcd()cn frei(irf) foUen fid) in gcwiffer '2(rt biefe Suftdnbc,

aber aud) jugletd^ wi berfpred^en. (5inegtl)eilf< ift aUer=

bingg ber größere ober geringere ©rab ber ®clbfterl)altung,

welrf)er im unüollfommencn 3ufammen in ben 93tonaben auf^

geboten wirb, in fo fern von bicfer duf5orltd)cn iJage abl)dn;

gig, alä er firf) nad^ bem mcl)r ober weniger ßufammen rid^=

tet; er wirb um fo frf)wdrf)er fein, je weniger biefe in jene

eingebrungcn ift. !Jn fo fern ifl alfo allerbing^o ba'o innere

burd^'g "^feufu're bebingt. S5ei biefer partiellen iDurd^bringung

aber ift bod) ba§ wirflid)e (?'3cfrf)el)en in allen S'beilen ber
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9)Jonabc, aud} in t>cn nid^tburrf)brungenen
,

9(eirf)md^ig yer-

breitet (fo mu|3ten wix eä unö bcr giction ^ufolge njcnigftenö

üorjl eilen); baö tt){rflid)e ®efd)e{)en alfo, ndmlid) ba^

tiefer 3ujlanb ber totale ber 3)ionabc ift, iinb iT»a5 nun

barauä folgt, bie '2(ttraction ober 9iepiilfion, ifl in feinem

^rincip nic^t gofge beS 3ufammen (biejj \\t bloä S3ebin9ung),

fonbern folgt üielmcl}r au^ ber einfad^en S'ktur unb Slua-

lität ber SOionabe. 3cne ^ncongruenj ber äuftünbe fann

alfo, tt>ie gefagt, nid)t be|tel}en, nic^t bauernb fe|lge()altcn

werben; fte ift, rvk in ©ebanfen fo aud) in ber @rf(^ei=

nung, nur ber Ucbergang ober bte "-^uflofung bc6 SBiber;

f^vud)ä in bie dongruenj; unb biep eben will ber obige <Ba^

fagen: bie dupere i*age rid)te fic^ nad) cem inneren Bujianbe.

^bige 5ll)eorie ber '^ttraction unb 9JepuIfion, bie man

ffd) aud) nad) J^erbart'ä eigenem SSorgange (SDJet. 2. ®. 271)

burrf) meljrerc in einanber einbringenbe Äugeln üerfinnlid)en

fann, befagt nun eigentlic!) nid)tö weiter, aB bap, ba eö

tranäeunte, au§ einem Siealen burd^ ben leeren fRaum in

ein anbcreä 9ieale iibergreifenbe Gräfte nid)t geben fann, nur

eine unmittelbare ßaufalitdt unb SÖed^felwirfung , unb nur

mitteB biefer eine SÖirfung in bie gerne, b. l). auf cnt;

fernte SOtonabcn, gebad)t werben fann, weld)e i^a^ gegenfei;

tige anbringen (bie d()emifd)e ^urrf)bringung) ber 50Zonaben

entweber jur golge l)at, ober nid)t; eine Söed^felwirfung, bie

lebiglid^ auf ber gegenfeitig erregten ®elbfterl)altung beruljt,

unb beren (Erfolg abl)dngig ift Don ber £lualitdt unb 5i)Jenge

ber SDconaben, bie einanber im 9iaume begegnen. ©d)on au^

bem ©runbe, weil l}ier t»on einer 2Bed)felwirf ung bie

Siebe ij^, l){e auf gegenfeitiger ®elb|lerl}altung ber SQJonaben

eben fo fel}r mc auf gegenfeitigcn S3efttmmungen berul}t, fann

biefer S^l^eorie ein reiner 93lerf)ani5mu§ nid)t fd^ulb gegeben

werben.

S3ebenflid^ aber muf e^ für bie logifd^e ©trenge, auf

weld^e ^erbart bod^ überall mit bem größten ^J^ad^brudf bringt,

allerbingg fd)einen, wenn wir mit jenem ®runbbegriffe üon

ber (Sinfad^^eit unb abfoluten Unüerdnberlid^feit be§ 3?ealen

ferner bod) aud^ anberfeitä eine gewiffe innere SSilbungäfdljigs

feit beffelben jugleid^ bel)auptet finben. 3'ene inneren we4=
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[elnbcn Suftanbe ndmlirf) , bie unter bem Sflamen ber <3elbj^er=

Haltungen in bie DJJonabe ein9cfü()rt trurben, ju erzeugen,

ivirb bie 5i)ionabe bod^ nur burrf) gegebene dufere ä^eran-

lajjungen 9en6tl}tgt, buvd^ ba§ 3u[ammen mit anberen 9)t0;

naben v»on entgcgengcfcljtcn Qualitäten. 2Bie nun bicfe

3ujtdnbe auä) nad) ipicber aufgel)übenem äufammen in ber

9i)Jünabe fortbauern, ja fogar berma^en in ber ©croalt ber--

felben bleiben fönnen, bap fte biefelben gebdrf)tni|3md|^ig ju

erneuern oermoge , unb wie bie^ ZIM mit ber urfprünglic^en

einfad)en £lualitdt ber SKonaben §u vereinigen [ei, f{ct)t man

allerbingö nic^t vvol)l ein. ^k ©rfal)rung not^igt freilid) §u

einer fold)en 2(nnal)me, unb ^crbart glaubt bepl)alb nad)

feiner Söeife genug getl)an ju ()aben, wenn er einen 2öeg

anzeigt, auf weld)cm man biefer gorberung genug tl}un fonne,

ol)ne be^()alb §ur 2fnna^me iprdformirter ^eime unb freier ox-

9anifd)er (Selb^kntwicfelung im Sinne ber 3^i)namifer —
beren 3^()eorie il)m ein ©rduel ifl — genot^igt §u werben.

2)ie SDJonabe i|l unb bleibt einfarf), Me§, wag man I)ier

^ntwicfelung ju einem £)rgani6mug nennen fann, ift ein

^n5iel)en unb '^(bfiü^en anberer 9[Jionaben mittel^ ber oben.

be[d)riebcnen S^organge beö wirflic^en ®efd)el)en§. (5ä wirb

für unfere 3wecfe auSreid)enb fein, wenn wir bief fd^lieflid^

burd^ ein au$ ^erbart'g 9^aturpl)ilofüpl)ie fo viel nwglid^ mit

beffen eigenen SBorten entlel)nte§ S3eifpiel oon bem ß'rndbrungg;

proceffe, welcher im Zellgewebe ber ^flanjen unb Sl)iere oor=

gel)t, ber S^orftcUung ndl)er bringen*).

2öir üerfcljen ung ()ier juerft auf ben niebrigften ^unct,

wo ba§ 3;i)ferleben ffrf) üom ^flanjenleben nod) nicbt unter=

fd^eibet. Söenn reineä SBaffcr v>erbunjlet, fo !ann niemals

ctwa6 '2(nbereö alä reinco Sßaffer übrig bleiben. Enthalt aber

bag SÖaffer irgenb weld)e frembartige Steile, fo werben biefc

bei'm S.krbunjlen, fall§ fie jurüd'bleibcn , allmdblig einanbcr

ndl)er rüden. *Sinb fie ungteid)artig, fo treten fte bei ber

S5erül)rung, bag l)ei(?t bier, bei'm (Eintritt in'g uni>oll =

f mm e n e Bufammen , o o (l e n b g jufammen unb vereinigen

") smctopl;. §. 4-26.

9*
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fid) auf c^cmifd^e SßSeife; t». l). nad) obigcv Sl)eorie t>eö n)irf=

lid)en ®cfrf)cf)cng, bog unooüfümnu'uc Bitfammcn, biefe üor--

muicjcfef^te aufjerlid^e Sage bcr SDionabcn fann nirf)t bejlcl)en,

wenn bcr innere äüftanb bcnifclben md)t entfprirf)t; im unüoU-

fommcnen 3nfanimen aber irar ber innere Suflanb eine in

allen Sl}ci(en angeregte Selbfter()altung^ eg war a(fo bie

9^ot{}wenbigfeit üürl)anben, bafj bie 53conaben voUenbg in ein-

anbcr ein=, b. I). fic^ d)emifd) burdjbrangen. — (2o j. S5.

ber Malt, ben bag SBaffer beim Äod)en fallen Ufit. ©inb

bie Sl)eile gleid)artig unb ül}ne alle SScfrimnutng ber inneren

äuftdnbe, fi) erfolgt gar nid)tii; finb fie bagcgen jmar wol)l

gleid^artig il)rer Slualitat nad), aber jngleid^ aud) »ermoge

ber juüür crunH}nten iun-au6fcl3lid)en inneren S3ilbfamfcit au^

friil}eren Sjerbinbungen in irgenb TOeld)cn unter fid) ungleid);

artigen Sujldnben bcr ©elbflerl)altung, fo treten fie hü ber

S3cvül)rung jwar jufammcn, allein il)re beginnenbe 35urd)=

bringung ifi an<i) gngleid) mit einer gegenfeitigen J^cmmung

i^rer inneren Suftdnbe üerbunbcn, einer Hemmung, bie erjl

fpdter, in ber ^'>ft)d)ologie il)re t>ollfommene ^rfldrung finben

.fann, l)ier aber barauf bcrui)t, ba^ bie inneren Sujldnbe ober

<Selbfterl)altungen in einem ©egenfa^e flel^en, welcher ba§ üoHs

fommene S5erfd)mcljcn bcrfclben in cinanber unb folglid) aud^

baä üoüfommene i^urd^bringen bcr S)conaben felbft unmog*

lid) mad)t ober bod) aufbdlt; ein retatit) tiefere^ Einbringen

aber mirb bei einem l)6d)fi unyollfonnnenen 3nfammen bennod^

flattftnben, benn in foldber Sage beginnt jcbe§ in bem anberen

bie ndmlid^e <Selbflerl}altitng bcryorjurufen, in ber e6 ftd^

felbj! bcfinbct, unb fomit ift ber unä fd^on befannte ®runb

ber ^Tttraction gefegt. X)u^ bcjieljt jid) aber blo§ auf bie

üorauggcfc^tcn ungleid)artigen Buftdnbe; bie Qualität ber

9}lonaben felbft follte glcid()artig fein; biefe (l)leid)artig!eit, bei

ber feine '.^Cttraction fiattfinbet, oerjogert nun rüieber bag (Ün-

bringen, it)eld)e§ hei t)6llig ungleid()artigen Elementen mit un=

gebunbener 9?otl)n)enbigfeit yor ftd) geben iuürbe; e§ t>ergel}t

Seit, unb 5wifd()en biefcr .^cmmung unb jener attral}irenben

Sclbftcrbaltung erfolgen S^öcillationen, bie nad) ben gegebenen

Umftdnbcn rafd)er ober tangfamer fein werben.

©inb nun in bcm umgebenbcn SBaffer, wie ju t)ermu-



133

tijm, ntrf)t blog jtt?et folcöer Elemente, fonbcrn beren öicie,

unb biefe cinanbcr na(}e genug, fo erfolgt ein ^erbetjiel^en

burrf) mittelbare 3(ttracttt)n^ unb eine 9}Zittl)eilung bcr £)y=

citlation oon ben erften beiben (ober mel}rercn) (Elementen au^,

bie in biefen SiapV^^'^ "^^t cinanber gerat()cn waren, ^a bie

.Öemmung tudd^jl, je tiefer bie Elemente in cinanber einbringen,

bie 2(ttraction bagegcn in bemfelben SJerl)dltniffe jidrfer unb

fd)nener fein irirb, je unüotifommener nocf) baS 3ufammen

iji, fo njerben bie fpdter unb nur mittelbar ergriffenen ent=

fernteren (Elemente me^r angezogen «werben unb au» ber ^eri=

:pl)erie nad^ bem SJcittelpuncte jlreben, ah$ bie, t»on benen bie

Bewegung jucrfl ausging; 5ivifrf)en biefen bagegen wirb alg=

balb wieber einige Sie^ulfion cnt|itel)en, fobalb im gortgange

beS ^U-occffeä ber (Elemente ju üiele Ijerbeigcjogen unb ange=

l)duft werben. Zn ber Stolle in bem 2i$affer, wo \id) i^a^S

^ßefd^riebene ereignet, ift bemnarf) beftdnbige Bewegung. 2öie

weit wirb biefelbe um ftrf) greifen? &icht e5 nicf)t irgenb

eine ©renje, bei ber fie j!e{}en bleibt? irgenb eine be|timmte

^Sorm, bie au^ il)r l}erüorge()t?

„2Cngenommen , ring§ um ein paar Elemente feien , wie

naturlirf), überall fold^e üorl^anben , bie i(}nen gleii^en, fo wer-

ben in einem fpl)drif(^en 9\aume auö 'om angegebenen ©rün*

ben bie anberen juerfl in bemfelben .Crt, worin jene ben ^>ro-

cep begannen, Ijineingejogen, bann aber aud), fo wie biefe

crften allmdl)lig narf) allen Biabien au'o bemfelben l}inaui^ be-

wegt. ^Cllein biefe lel3tere Bewegung entfernt bie (Elemente

nie fo ganj, bap cin§ berfelben fid) loSreipen foHte. ©rfilid^

ftnb ()ier feine (Srünbe einer irgenb bebeutenben (Sefrf)winbig=

feit, fonbern bie £)5cillationen rid)ten fid) nad^ ben allmdl)=

ligen Hemmungen ber inneren 3nftdnbe in einem ieben Ele-

mente; ferner bleibt immer ein (55runb bey 3ufammenl)ange'o,

weil jebeö Element bem anberen gemd^ ber crften ä>orau^=

fefjung ctwa§ Entgegengcfcl^teö rcprdfcntirt. 2Bdl)renb nun

in ber9)titte bef^ fphdrifcften ."Oiaumco nod) lebhafte .Cycillation

ift, wirb cö ringsum rul}iger. ^Meienigen (Elemente, weld)e

fd^on "oon innen nad) aufjcn gingen, ftnb mehr im ®leid)ge=

wid)te ibrco alteren uwt^ neueren inneren 3nflanbey; fie b<\bc\\
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bemnad^ nid)t bloä 2(n5icl)ung fiiv cinanber, fonbcrn ba&

JKcfultat bcrfclben, eine bcjiimmte c^ec(en[cittge 5!a(}e, n)irb

minbcr geftort burrf) CScillation; fie nd()cvt [id) ber gcfligfeit,

unb ba§ um befto fid)erer, je mcl)r baö SäaiJer fovtfal)vt ju

üerbunften. X)a},u !omnit, baf? nun bie in ber 5}^itte befinb=

Iirf)cn Elemente QUmd()lig au» unmittelbarer ®emcinfd)aft mit

bem anberen SBaffer {}erau§ oerfebt werben, njeil fie oon jenen

önberen umgeben ftnb. (Sc^licpt [irf) aber bie Umgebung ni(^t

ganj genau gleid^formig (unb wie [oUte fie, wenn nic^t

bie urfprünglid) gegebene Sage ber (Elemente eine geometrifd)e

©leic^formigfeit befafj?), fo bleibt l)te unb ba bie ©emeinfc^aft

mit bem äufjcrcn SBaffer offen ,
folglid) gel}t bLn-tl)in wn ber

Wüte auö ber vorige ^roce^ beä ^erbeisie{)enä neuer Elemente

nod) fort; bal)cr erneuert ftrf) aud) bie Siepulfion nad) allen

9iid)tungen-, unb weil biefcr fcbon burd) eine ^frt von fefter

Umgebung eine ®ren§e gefegt würbe , fo mu^ nun bie .^üUc

immer bid^ter unb be|!immter werben, inbem bag ©anje v^on

innen l)er wdd)ji, fo lange eö tton an^m burd^ bie ^effnungen

S'^al^rung ein5iel)t/'

„^an mag nun unterfuc^en," fdl}rt ^erbart fort, „ob

biefc ^efd^reibung gut genug ij! für ein fogenannte^ Sn-

fufiongtl}ier. ^ap eä ein Sl)ier fei, fonnen wir md)t 'ocx-

fidlem; bafj aber jene mih-offopifd)en ©egenfldnbe, wcld)e ber

grünen 9)Zaterie üorangel)en, beffer ben 9^imen wn Sl)ieren

üerbienen, wirb wol)l 9Ziemanb unterne{}men, unä 5U beweifen.

®o oiel ift flar, bap bie minbefte Steijung burd) ctvoa^

2(eupere§ — burc^ 2id()t, SBarme, burd) frembc S3cftanbtl)etle,

bie fid^ au^er jenen nod) in bem ndmlid)en SSSaffer beftnben

mögen, fowol)l bie SSewegung al§ bie ©ejlaltung abdnbern

fonne unb muffe."

SBir muffen e§ nad^ biefen, wie wir meinen, d)ara!te=

riftifd()en groben, bie je^t bei ber auf bie 5i}loleculartl)eorie üiel*

fa(^ jurücffommcnben ß^emie
, fo wie bei ben fortfd)reitenben

mifrof!opifd)en ©ntbecfungen v>on @{)renberg, ßaignarb be ta

Stour u. 2(. m. ein befonbere§ Sntereffe gewinnen, ben 9latur-

funbigen unb inäbefonbere ben ^l)t)fiologen überlaffcn, in wk
weit fte ftd^ mit biefen 2(nftd^ten befreunben, unb mit il^nen
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allein , ofjne einen immanenten Swed ober SBiIbimgf^hieb in

fcen Srganiämen an5iinel)men, in ber (^rfldrung bcr 9laturge--

bilbe fort' ober oielme{)r auf bie tiefften ©rünbe jurücffommen

!6nncn; unb bemcrfen nur, baf? mand^e 2^unfen)eit, rveldi)c

namentlich in ber 8e()re vom mirflid^en ®efc^e()en norf) ohvaU

Ut, erfl in bem legten S()eile ber 9}cetap()i)fif, ber ©ibolologie

unb «Pfpd^ologie, |u iDc(rf)er wir nun fortfcl()reiten, eine befrie^

bicjenbere ^(uffldrung finbcn werbe.

I
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2iicä)Uc fBovIefung*

• (^ccbart. gortfc^itng unb ©cf^Uifj.)

'^arf)tem bie 9}taterle ober bag '2(nftrf) bcr Äorpcrwclt imb

if)rer raum = jeitlid}en 58i'v()altniffe bcflimmt wovben, bleibt im§

nur nod^ übrig, bie 8el}re üon bem ©eiftc, ba§, ma§ in anbes

ren 5!}letap()t)fifen etira ^iieumatologic ober rationale ^fi)cf)Oj

logie genannt werben würbe, ndljer ju betrad)ten. ®ic er=

giebt fi(i) aia ein ^ojlulat au§ bem SSortgen; benn norf) fet)lt

e§ an einem ßoincibenjpuncte allein (Sd^eine^ al§ einer ©efammt?

l)eit mannigfarf)er (Elemente jur (5inl)cit, unb biefe @inl}eit

!ann nirgenbg anberS gefunben werben aB im 3ci^. S5ei J^er^

tart, wo fid^ 2(lleä auf ba§ ©cgcbene flufot, fann aucf) biefe

Unterfud^yng nur i^on einer empirifd)cn S3afi§ auggel)cn unb

5War fpecieU üom men[d)lirf)en ®ei|l:e, aB bemjenigen, wel*

d)em atte6 Uebrige erfd)eint, bem Srager ber fubjectiüen

@r[d)einungen, bal}er biefe 2el}re bie Sibolologie (iYäMlov) ge-

nannt wirb.

^ier namentlid) würbe . un6 , wie nirf)t ju laugnen , ba6

voztQov TiQoxiQov, wetcfee^ irf) begel)e, inbem id) bag ^erbarti*

fd)e ©pjltem el}er al§ baö 5id)tefd)e abl}anble, in grofe Unbe-

quemlirf)feiten üerwidPeln, wenn eä unf\ m. .^., l)ier barum §u

tl)un Ware, bie gan5e Äraft ber ^crbartifd^en ^"»olemif , unb

nebft bem pofttiüen a\x6) ben fritifd^en 3^l)eil feiner Seiftungen

unä üor 2(ugen ju ftellen. 2)a e§ jeborf) l^ier nur barauf an-

fommt, bie eigentl)ümlid^e ^ofitiüe 8el}re biefeg :©en!er§, ent-

fleibet öon aEer fie oft weitfd^weifig um(}üllenben ^olemif, nett

unb einfad^ üor un§ ju fe{)en, fo !ann jene eingcftanbene Iji-

ftorifrf)e ^role^ftä bie Sarfiellung felbft nid)t wefentltd) beein=

trdrf)tigen, t>iel weniger bie ©arf)e felbf! entfteEett.

^a6 Srf)/ yon bem Seber aU ww fic^ felbft fprirf)t, iji
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5unad)f! feine ^eifon; man meint taruntcr 'äUz^, wa^ man

unmittelbar ju feinem ©eifte unb Äor^ev rec!)net. Mein bie^

fe§ perfünlid)e Sd^/ tt'elrf)e§, menn man e§ genüglicf) bc=

5cid)nen foUte, eine lange 9vcil)e wn ^rdbicaten, eine (Selbji>

befc^reibung unb (Selb]lbiograp()ie erforbern mürbe, ij! e6 nid^t,

t»on bem I)icr bte 9vebe fein fann. (S'$ I)anbclt fid) wn bem -''

fogenannten reinen ober abfolu ten Sd), auf ba§ mir jus

.leljt fommen, wenn mir Meä, mag nur Suftanb unferc6 ®e;

müt{)ey ift, in ©cbanfen abfonbern. ^iefco 3d), me(d)cä ftd^ ^.

felbft fü nennt, rubt im S^iefften unfereg ©elbftbcmufjtfeinö; eg

fprid)t nid^t nur Don feinem .torper, fonbern aud) wn feinen

©mpfinbungen, ä^orftellungen, SBünfd)cn, furj üon aller feiner

Äl)dtigfeit aU von dwaö, mag e§ beft^t, mag an il}m i|!, öon

il}m au'ogel)t, won il}m, al§ t>on bem einen innerften unb un=

üerdnberlid^en 9}tittelpuncte be§ 2Befcng, bem ^fngelpuncte alleg

S!)en!eng unb ^l)ung. :5)iefe§ Sd) nun flcllt ftd^ nid^t nur

bie duftere SBclt, eg j^ellt aud^ ftd) fclber yor; unb fragt ^g

fid^, mag eg felbcr fei, fo giebt eg fid) bie "^Cntmort: id) bin

bag bie 2Belt unb mid^ mir felber üorjletlenbe SßSefen. 2)ag

3d) fiellt ftd) felbft i)or, eg Ijat ober mad)t ftd^ ein S3ilb von

fid^ fclbj!; bag mefentlid)e 9}ccrfmal beg 3d) alfo ijl bag (ielbj!^

bemuf?tfcin; meiter ftnbet eg in fid) felbft feineg; eg erfennt

fid) felbfi, ober meifj von fid^ felbft nur alg von einem (Selbft-

bemufjtfein.

Sft benn nun aber bag S<^ mirflid) ein SBefen, ober ift

eg blog (Setbftbcmu^tfein? ©in SBi^Jen — gleid)üiel ob von

fid) ober '^fnbcrem — ift nur ein'gcmiffer ^uftanb, eine Sl)d=

tigfeit ; man fann bicfeg nid^t ben!en ol)ne ein SBefen, meld)eg

in biefem Buftanbe, ober meld^eg ber Ur{)ebcr biefer Sbdtigfeit

tjl. <Bo viel fd)eint Har: bag 3d) muf; aud^ an ftd) etmag

JKeatcg fein. T)a^n fommt, ba^ fein 9}Jenfd) fid) felbjl blog

für eine Äbdtigfeit — ndmlid) von etmag '.H'nbcrem — t)alten

mirb; fonbern menn irgenb etmag für ung unmittelbar gemif;,

menn irgenb etmag in unb mit ung gefel.'.t ift, fo ijl eg unjmei-

fell)aft bief?, baf? unfercr "^Perfonlidifeit ein einigeg, in allen

Buftdnben an fid) baffelbe bleibenbeg, fe[bil|ldnbigeg SBcfcn ^um

(Srunbe liegt. Unb auf biefe gegebene 3:i)atfad)e ^in muffen

mir benn bag Sd) alg etmag Sicaleg anerfenncn.
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T)a§ 3d) 00 ijt ein 9?ea(eg, aber ein Üfealeä mit üiefen

©i(5enfd)attcn, n)erf)felnten ^uftanben, ,R;raften, S3erm6gcn, 3;f)a'

tigfeit unb ßeibcn. X}o. l)aben xvix n)ieber ben n?ibcrfpre(^en=

bcn Segriff beä 35ingeg mit oielen unb tt)erf)felnben

SDterf malen, ben wir fd^on fenncn. libcx e§ finbet ftd) l)ier

norf) ein [pecieUer SBiberfprud) in bem S3egriffc be» reinen

Sc^, wk er gewo^nlic^ unb namentlich feit gid)te gefaxt wirb.

^a^ Sc^ foU ba§ üon fid) felbjl Sßiffenbe fein, alfo baä <Buh'-

ject, bem fein eigene^ ffiilb alö Sbject oorfrf)webt. X)iefe§

ffiilb, bag £)biect, foU ganj baffelbc fein, waä baä ©ubject i|t,

eg foll baä (gubject ganj ausbrücfen ober wiebergeben — ge^

treu abfpiegeln; bepwegcn nannte gid^te baä 3rf): bag abfo-

lute ®ubject=^biect, ober bie Sbentitdt oon ©ubject unb S)b-

ject. ZWx fann tt)ol)l jemals jeneg reale SBefen felbj^, wel=

d^eä burd) feine 3;i)dttg!eit biefe (Spiegelung l)eryorbringt, \idi)

unmittelbar in feinem S3ilbe anfd^auen? SBa§ erblidt eä benn

barin? &n abgefpiegelte§ ^d), ein Sd) aB £)bject; ^ibject

aber füll eö gerabe nid^t fein, fonbern ba§ ©cgcntl)eil; ein er;

blicftcg Sd) Ware ein Öbject, alfo gerabe ba§ Sei) nirf)t felbjl,

fonbern baä 9^id)t;3c^. 2^ag ®cl)en !ann ftd) nic^t felbjt fe=

l)en, baä ^uge ftd) nid)t felbft erblicfen; fo aud) bag Sd); e§

fd^aut nur fein S3ilb, als ein SSilb, weld)e6 einen ©d)auenben

barftellt, aB ein S3orfteUen, weld)eö ftd^ üorjlellt aU S3orfteU;

enbe§ u. f. f., fo ba^ e§ in eine uncnblid^e 9?eil)e oon ftd) üor=

j^ellenbem S^orftellen l^inau^getrieben würbe, ober einer 9'ieil)e

üon ^crfonen glid^e, bereu jebe bie anbere anftel}t. «Subject

unb £)biect alfo wirb nie ol}ne SBiberfprud^ für eineä unb

baffclbe ausgegeben werben fonnen, ja nad() v^erbart ift bie^

gerabe ber grofte unb unbenfbarfle aller SBiberfprüd^e.

SRnn aber t|^ bod^ ba§ Sc^, fo wie e§ ijl, ol)ne ßweifel

gegeben. @g fann alfo eben fo wenig, wie anbere gegebene

@rfd)einungen , üon ber ^anb gewiefen, fonbern fein S5egriff

mup üon bem SSiberfprudbe gereinigt, bie Srfd)cinung beS Sd)

in ber inneren @rfal)rung mu^ erfldrt werben. J^ier nun

f'ommt un§ wieber bie 5!Jletl)obc ber S5e5{cl)ungen j^u <Btattcr\.

@ie berul}cte, wie wir gefel)en, barauf, ba^ ber wiberfpred)enbe

begriff (l)ier bag ®ubject = t)biect), in feine S5eftanbtl)eile ge=

fonbert uitb nun oon bem 3ufammen biefer S5eftanbtl)eile
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äwa§> iprdbicirt würbe, wa§ wn jebem einjctn nirf)t würbe ge-

golten l)aben. ^icr nun fann nid^t ba§ öorftellenbe (Subject,

fonbcrn üte(me(}r nur ba» Sbject üerüielfaltigt werben ; bie

SOJct(}obe jwar entfd)eibet barüber md)t , aber baä Problem

felbj! giebt bie 2{nn)cnbung berfelben an bie ^anb, benn e»

üerfle()t ftc^ üon felbj^, ba^ ba§ SDbjcct (baä üorge|!elIte ^d))

baä ju oerotelfaltigenbe 5i}coment fein wirb: Srf), ber SBiffenbe,

erblitfe mi(^ in taufenfac^en Suj^anben fül)(enb, benfenb, woU-

enb u. f. w., unb alle biefe SSorftellungen üon fid) nennt man

fein Sd^. :©aö IDbject alfo mu^ iicrt»ielfdltigt werben, unb

üon bem Sufammen bicfer melen Sd^-S)biecte foll gelten, \va^$

yon fetner einzelnen beftimmten SSorftcüung beä 3c^ gelten

fonnte, ndmlid^ gleid^ 5U fein bem S<^-®ubiecte. „©6 jeigt

fi'd^ unä jcljt fü üiel, bap bie Scl)l)eit auf einer mannigfaltigen

übjectiüen (^runblage beruht, wooon jcber S^l^eil il}r äufdUig

ift, fofern bie übrigen 5£l}eile nod) immer bem Sei) §ur (Stü^e

bienen würben, falB jener weggenommen würbe. 3<i) fefec

mid) al§ bie^ ober jeneg (ftelle mid^ balb fo, balb anberg be;

jlimmt t)or), aber id^ bin an feineS gebunben, fo lange xfH)

wed^feln fann." (^ft)C^ol. 1. ©. 104.)

X)Kfi aber ij! nod) nid)t bie üolljfdnbige gofung beä diaÜy-

felS; eg ift nur ber erfte notl)Wenbige (Sd)rttt baju. „dx^

bann, wenn mcl)rere ^bjecte üorgcftellt werben, gcl)6rt etwaä

an il)nen bem ä^orftellenben, ndmlid^ il)re Sufammenfaffung in

ein SSorfteUen, unb \va^ an^ biefer weiter entfpringt. ^arau»

mufj alfo aud) bie gefud)te 9)tobification l)cryorgel}en, burd)

wcld)e an bcn v>erfd^iebenen Objecten etwaö ju bemerfen fei,

ba6 feinem t»on il}ncn, einzeln genommen, jufommen würbe,

baS alfo eben barum tnclleid)t ung angeboren fonnte. T^ahci

bleibt benn bie äiorftellung meiner felbft jwar abl)dngig wn
ber 5öorftellung ber iDbjecte, fte bejiel)t fid) auf biefelben, aber

fie fdllt bennod) nic^t bamit jufammen."

91un aber tauo^cn bie fielen ^bjecte, aly eine blofjc

(Summe t»on \)org"eftellten 3uftdnben ober S3eftimmt()eiten, of*

fenbar nodl) nid)t baju, ben cigentlidu'n 53cgriff ber ^dhbeit

ober be§ ®elbftbewu^tfein6 ju erfd)6pfen. &n Subject, ab;

wcd)felnb ganj unb gar befangen in üerfd)iebcnen ®efül)len

unb 2(nfd)auungcn, Ijat nod) fein flareö ©elbftbcwufnfcin; c§
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muf? firf), aU ba§ S5(eibenbe, St'cntifd)e in allen biefen 3u*

ftdnbcn, biefen feinen Sufldnben felbft entgcgenfefeen, fid) ba^

üon unterfrf)eiben tonnen. Sion ben ;Cbjecten, biefen zhv^cU

mn Sufldnben, au^$ unb burd^ fte felbjt geleitet, muffen lüir

ju u\v$ fommen; aber wir muffen un§ aurf) aw^ biefer Scfans

gen()eit in ber SDbjectiüitdt tvirflid) er()eben, nid)t barin ffecfen

bleiben, bamit bie 3d^{)eit jenen ©egenfa^ bilbe gegen alle biefc

bem Sd) beigelegten SScfiimmungcn, t^ermoge beren fie mitten

in ber ä^erfnupfung norf) wn Hjmn ju unterfd;eiben ift. 9fid)t

ben umgefel)rten ®ang barf bie Unterfud^ung nel^men unb

willfürlid) ein abfolutey 5d) iun\uasfctu'n, ircld^cö felbft mit

abfoluter (Spontaneität alle S3eftimmungcn in ftc^ benu^rrtefe;

t'm fold^eä ^d} eriftirt gar nid^t, eä ift nur eine tt)iffenfd)aft=

lid)e '^rbftraction. Da§ unabn)etf4>ar ©egebcne unb Sßal}rc ifl,

wie jeben bie eigene S3eobad)tung lel)rt, "^a^ wir überl)aupt

frül)er in ber Sbiectit>itdt leben, won ibr ganj babin genom-

men finb, el}e roh allmdl)lig ^um ©elbflbeuniptfein gelangen,

offenbar erft aiv$ bem Siorllellen bcö gremben unb Cbjectiüen

^u un§ felbft fommen. T>a baä S3en)uptfein beö reinen Sd)/

be§ @elbft, fruber gar nid^t ba ijl, aB bie ^bjecte, fonbern

biefe v>ielmel)r früher aV$ ieneä, baä nur eine 58orau§fe^ung ijl,

ju ber wir allmdl)lig getrieben werben, „fo fann nur in biefem

SDbjectiüen ber ®runb liegen, wepbalb wir aii^ bem ^l^orftellen

beffelben l}erau§gel)oben werben, baä S3orgejlelIte felbjl in fei-

ner 9Jtannigfaltigfcit muß bon fold)er 85efd)affenl)eit fein, baß

c» bie S'^ff'-'l'^ ^^^> i" wcld)cn ein (Subject befangen fein würbe,

ba§ nur bloä ©egenjidnbe, aber niemals fid^ fennen lernte.'

(ebenbafelbfl ©! 108.)

:©ie einjelnen bejlimmten S5orf!cIlungcn alfo muffen unä

auf gewiffe SBeife auS bem S3or|^ellen il)rer fclbji berauöyer=

fe^en; b. l). aber nid)t bie ein5elnen a>orftellungcn für ftc^

alö einzelne, fonbern fie in il^rem äufammen muffen ftd^ fo

üerl}altcn, baß eine bie anberc ycrminbcre, b. l}. l)emme, aber

nid)t vertilge, weil im ^emmungöi>erl)dltniß tie pafftv^gebemmte

eben fo nod) üorbanben fein muß, wie bie tl)dtig4}emmenbe,

worauf ba§ ©ebdd^tniß bei eingetretener S^erbunfelung er;

fldrlid^ wirb. @in mannigfaltige» ä>'orfteÜen mu^ fic^ alfo

unter einanbcr felbjt bcbingen, wenn baö «Selbjlbewußtfein
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mogdrf) fein [oll. ©o ücrbrangt j. S5. bte ^Borjlellung einer

garbc bie ber anberen, eine ©efd^macfei ^ ober (^efü()löem^fin:^

bunc^ bie anbeic, unb man überzeugt fid) balb baüon , lüenn

5. 5B. in ber ifogif bie Siebe baraiif fommt, ba^ rool)! big-

parate 93ierfmale, b. i. fold)e, n)eld)e ganj üerfrf)iebencn *ip{}d=:

ren ober 9ieil)en (ber ©mpfinbung) angefroren, wie roü), woijU

ried)enb, runb — nid)t aber fold^e, bie einer gemeinfd)aft;

lid)en angei)6ren (roü), gelb, mi^) jufammen gebad)t unb in

einem SSegriffe (5. S3. in bem ber 9iofe) bereinigt werben fDn=

nen. ,,2}uvd) biefei^ 3öibert>red)en, J^emmen ober ©toren

fommt SSewegung in i^a^c ©emüt!), unb nid^t bloö S3ewegung,

(onbern auä) S3ilbung."

:Durd) biefe ^I}eorie beg gegenfeitigen .^emmen§, worin

juk't^t bie entftel)ung beg iioüfommenjlen Selb|^bewu|}tfeinä

linb bcä reinen ^enf'enS, fo wie v>on unten auf alle 2(rten

unb ©rabe ber ^eutlid)feit beö S5ewuf?tfein§ i()re ßrfidrung

finben, i)at ^erbart bie älUxcn Sl)eorieen wen verfd)iebenen

@eelent>erm6gen unb ©eelenfrdften für bie üerfd^iebenen %un-^

ctionen beö ©eifteö, 5. S5. t>on einem ©m^finbungö^, ®e=

fü()B=, ßrinncrung§=, Sior|leIIung§t»erm6gcn u, f. w., al§ eine

nid)t'ofagenbe unb gebanfenlofe ^rfldrunge^weife üoütg über;

flüfftg gcmad)t, unb biefer 2fnfid)t in ber ^fpd)o(ogic ciB einer

ber erften frdftig entgegengearbeitet.

SBir ()aben frül)er (bei ben ^>vob(emen ber Snl)dren5 unb

ßaufalitdt) üon ben (Selbiler()altungen jweier ober mc{)re =

rer 9iealen gegen einanber gefprod)en, unb fonnten un§, cUn

weil t)a bloä t»on einem ©cgenfal^e realer SBefen bie 9\ebe

war, bie ®elb|lerl}altungen nur alg gegen Störungen gerirf)-

tct ben!en, weld)e erfolgen würben, wenn eö moglid)

wdre, bafj ein realeö SBefen wirflid) geftort ober jerftort wer-

ben fonnte, gegen Störungen alfo, bie in ber Zl)at nid)t

wirflid) erfolgen, ^icr aber, in ber ^fi.)d)ologie, wo au<i)

t)on Störungen ober J^cmmungen bie Siebe i\l, ift baö ä>er=

l}d(tnii^ dn ganj anbereS; l)ier erfolgen biefe Hemmungen
wirflid) unb in ber ^huf, benn in biefer Sphdre, im S3e=

wufjtfein, fi'nben fie ntd)t jwifc^en mel)reren realen Söefen,

fonbern jwifd^en blof^en SJovftcUungen ^att, auf wcld^e bie

abfohlte *i\tfition gar nid)t übergetragen, b. (). wcldu', ba fie
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i()r ©ein nur in bcr (Se(bf}cr()a(tung ber (Seele ijahen, nid)r

alö für fid) fcicntic einfache Söcfcn bctrad)tct werben, unb

be|3l}alb nid)t nur in fid^ üielfad^ jufammcngefe^t, fonbern

aurf) llorbar unb übcr()aupt von ganj anberer 9}atur fein

muffen, alä bie einfüd)en (Sclbfterljaltungcn ber 9ica(en felbft.

:Die einzelne bejümmte 2{rt ber ®elbiler()a(tung ber

Seele, b. i. irgenb eine beflimmte Siorfiellunc^ , ift ber Seele

unb il)rcr allgemeinen cinfacl)en ©elbfierljaltung im eigentli^

6)cn «Sinne bc§ SSorteä accibenticU ; bie Selbj^erbaltung al§

fold^e bauert fort, mie fic aud) in fiel) unb burd) "^Inbercö üon

au^en l)er beflimmt fei; baS qualitattüe 2öa§ ber Seele voirb

bauen nid)t berü()rt, nur bie 93Zobiftcationen (Sufldnbe) ber

allgemeinen ©elb|1erl}altung mobificiren ftd^ unter cinanber

gegenfeitig. 2Bic fte fid) nun mobificiren muffen, wenn c^

jum Selbjlbemu^tfein tommen foU, werben wir nad)l)er fe()en,

mobificiren aber muffen fie fiel) gcgenfeitig fcl)on be^l)alb, weil

fie alle in einer Sphäre, ndmlid) in ber einen Selbflerl)al-

tung ber einen Seelenmonaä, t»orgel}en unb in biefer Spl}dre

t()r gemiinfd^aftlid^eg, il)r fubj^antielleS (Clement ^aben, wef;

l)alb fie benn aud^ anberfeitä wieber, dnii weil fie biefeä ßle=

menteä tl)eill)aftig finb, in einer gewiffen relatiüen Selbft=

fidnbigf cit gegen einanber auftreten unb fid^ alö ^otenjen , frets

lid) aber al§ t)erdnberlid)e, eine gegen bie anbere üerl^alten

fonnen. Sie werben fid) alfo auf gewiffe SBeife äljnlid) tm
Selb|ierl)altungen ber 9Jealen innerl)alb iljrer Spt)dre betrad^-

Un unb bel)anbeln laffen, fidö auf bie be!annte SBeife entgc=

gengefe^t, gleid)artig, aber aud) an Stdrfe unt» ^d)Xüa(i)c

ungleich fein, fomit einanber l)emmen ober aud^ forbern, unb

auf bie mannigfaltigflc, ja unenblid) t)erfd)iebenj!e ^rt bebin^

gen unb in il^rcm 3iif^i>^i''i'^" ein in ftd^ ^um 3;i}eil i'>erfd)mol=

§ene§, jum Sl)eil bi^creteä Spjlem an^mad)cn, wie fid^ fo;

gleid^ ndl)er jeigen wirb.

Sr>ahcn wir nun fd)on jugegeben, baf baö reine Selbf!-^

bewu^tfein eine SiJtannigfaltigfeit üon bejlimmten ^d^üorftel^

lungen al§ feine ©runblage üoraugfe^e, unb ba^ biefe fo=

genannte Sbee au§ biefen fielen S5ej!immungen be^ '^d), al§

baä allgemeine abftral}irt werbe — fo ergiebt fid^, bap bag

Scl^-Subject, üon bem l)ier bie 9?ebe ij!, an fid) feineöwcgS
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5U ücviverf)fe(n ift mit t»er realen ©eelenmonag fel^ft, fon=

tern bap cö fclbfl, bejogen auf biefe feine S3eftiinmtl}citen (bie

vielen Sd^^^bjecte), t)erf(^mol§en mit unt» jugleid^ unterfrf)ie-

ben v>ün bicfen, nic^t baö reale Sd), bie (Seele, fonbern

ijberl)aupt nur baö actuelle SBilJen , ©elbflbcwußtfein, ijt, unb

als folc^eS auä) bie abfolute ^ofttion nid^t vertragt unb nirf)t

gu vertragen bxcmdjt , bie oben juerft auf bcn n)iberfprcd)en=

ben ^Begriff beö (Subject^Cbiecteä angewenbet ivcrben füllte.

9hin bleibt aber ^erbart ni(^t babei jlel)en, biefe reine Sl)dtig-

feit, baö ^elbjibeiruptfein felbft, ni(i)t aB etiva» (Subftantielleö

unb 2(bfoluteä ju betrat^ten, wk gid)te tl}ut; fonbern eben

au^ bem ©runbe, tt)ei( fid) bie abfolute ^ofition auf biefeä

9)iannigfac^=@ine nid)t übertragen laffe, verlegt er biefe rücf=

it>drtö auf eine jum ©runbe liegenbe (SeelenmonaS, in beren

S5ereid), b. (}. in beren ®elbfterl)altung all biefeä 3;l)un feine

fubftantielle S3afiö l)abe. (So ijl bieß rvieber einer von ben

^uncten, wo bie vorauögefef^te 2{nftd)t vom @ein, bie in

ber ^ntologie bereite bekräftigt tvurbe, entfc^eibenb in grage

fommt. £)l)ne unS jebod) l)ierbei von iJJeuem auf5ul)alten,

gel)en wir fort jur ndljeren S3etrad)tung jeneS „9Dced)ani6mu6",

ber 5wifrf)cn ben einzelnen äiorjieUungen felbft im ®emütl)e

eintritt unb bie S3ilbung be§ S3ett)u|3tfeinä überl}aupt jur golge

l)aben foU.

SiJtan fann, im gehörigen (Sinne genommen, bie einzel-

nen a^orflellungen Ärdfte nennen, bie einanbcr n)iberj!el)en,

aber nid)t vernid)ten. S3ei biefem 2Biberilanbe bleiben fie jwar

nic^t ganj unverdnbert, aber ehm fo wenig werben fie qua-

litativ verwanbelt; 'ii)x 2Baö, baS S^orgejkÜte, bleibt bcrfelbe

©egenf^anb, er mag nun jel^t eben vorgefteüt werben ober

nid^t. Sßaä aber verdnbert wirb, ij! ber ®rab ber ©tdr!c,
worauf il)re Üebl)aftigfeit, Deutlid^feit ober ä>erbunfclung bc-

rul)t. „2)abei fommt eö an auf bie @umme ber ^emmung
(ober beä SBiberftanbeö) unb auf ba» J^emmungöverbdltnip.

Senc ijl gleic^fam bie ju vertt)eilcnbe ßaft, weld)c auH bcn

©egenfdl^en ber SorfleUung cntfpringt. SBeip man fie anzu-

geben unb fennt man baö JSerl^dltnip, in weldjem bie ver-

fd()iebenen 2.unfeÜungen il)r narf)geben, fo ftnbet man burc^

eine leichte *'}.\-oportion'ored)nung ben flatifct)en ^Hinct einer
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jebcn SSorftcIhtng, b. f). ben Öriinb ihrer SSerbunfelunq im

&k\(i)o,cmd)U\" (2e{)rb. jur ^"»fpc^. 14.) 9Jun füllte man mei=

neu, ba^, metl wir flet§ mit unjd(}(i9en anberen 9tea(cn in

SSe^ief^unq fte()cn, and) ftctä unjaliliqe ä^orileUungen in nn^

ju gleid)er 3eit üor()anben fein foUten. ^em ift aber nirf)t

fo, fonbern eä ift immer nur eine üorjug^rocife, mit einer

anberen Q^mbijuild) o,idd}\am im .Kampfe, gegeniudrttg. Die^

!ommt ba()er. ^ie S3ejic()ungcn ju ben ©egenftdnbcn unb

mit()in bie iijnai entfprec^enben $ßor)leUun.qcn finb nid)t alle

gfctrf) flarf; eine fdbwdc^t ober bemmt mit()tn bie anbere, in^

bem fte ftd) wx allen ()en'*ortl)ut. X)orf) fann uon jwei äior-

ftelluncjen allein begreiflicher SBeife feine bie anbere üollig

imterbrucfen, eben bepbalb nicbt, weil fte mit il)r im Kampfe

liegt; wol)l aber !ann unter breien ober mel)reren bie eine ganj

üerbrdngt, unb ungead^tet i^ref^ fortbauernben ©treben» wie;

ber auf'^utaud^m , borf) fo unwirffam gemarf)t werben, aB ob

fte gar nid)t yorl)anben Ware, ^ie unterbritcftcn Sorftellun;

gen aber finb bef?(}a(b nie gdnjlid) iH'rfd)wunben, fonbern l)ar;

ren nur gleid^fam an ber ©d)welle beö S3ewu^tfein§ auf ben

giinj^igen ^fugenblicf, wo il)nen mn-gonnt wirb, wieber auf;

jufleigen, inbem ndmlid) tk l}errfc^enbe S^orftellung wieber

gefd^wdrf)t, ober irgcnb eine neue l)erangetreten if!, welcl)e jene

friil)er üerbrangte SSorfiellung oermoge einer geWiffen S3erwanbt;

fd)aft ber .Gualitvtt ju ftd^ nimntt unb fo mit vereinten .S:rdf=^

ten mit il)r jugleid) l)erüorbringt, <Bo wie nun i^orbin ^a^

©leicbgewid^t ber im ©ewufjtfein t)orl)anbenen SSorflellungen

narf) ben Siegeln ber ©tatif, fo fann bicfer I>rang ber unter

bie flatifd^e ©d^welle l)erabgefunfenen unb wieber aufftreben-

ben ä5orftellungcn nad^ ben Siegeln ber 9}terf)an{f bered^net

werben, ober v»iclmel)r: biefe matl}ematifrf)e 3;i)eorie fann eine

©tatif unb SiJled^anif be§ ©eifteö füglid) genannt werben, ob-

gleid) ^ier üon feinem ©efel^e ber 3;rdgbeit, feinem ^Paralle-

logramm ber v^rdfte, feinem ^ebel unb feinem ©egenfa^ üon

bewcgenber ^raft unb S3ewegtem im eigentlichen ®inne be§

SBorteä bie Siebe ifl.

Sene jurücfgebrdngten, an ber ©d^welle beä S5ewu^tfeinä

^arrenben S^orjlellungen, üon benen man fagen fann, baf fie

ein Streben l^aben, auf5Utaud)en , woburc^ fte, wenn auc^
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für uny immciflid)^ bod) unauSgcfef^U auf bte im SScwu^tfctn

gegcmpdvrigen ä3orjTeUungen luirten, — btefe unbcnjufjteit unt)

nur im X)unfel n^irfenbcn ^ßorjIcUungen
, ftnb baä, iroüon tviv

fagen: wir fül)kn e§, üJ)ne cö ndl}er bcjeic^ncn ju f6nnen; cö

ftnb bic ®efül)le — tt)ol)l ju unterfd^ctben Dou bcn (5mpfin;

bungen. ®ie dupcrcn firf) ,
je nac^bem il)r üorbringenbeä (Stre=

bcn mel}r ober VDcnigcr ßrfolg ijat , alö SSegicrbcn, unb bic

S3cgicrbc Vüirb ^um SBiltcn, wenn fic ficf) mit bcr ä>orficUung

ober ^Öffnung jcncg ßrfolgö ücrbinbet, mit ber Hoffnung, al§

()crrfd)cnbC/ gegenwärtige ßmpfinbung wieber auftreten 5U Ton-

nen. I)iefcr Sujl^tmb wirb Swecf , unb e6 conccntrircn fid) aUc

ücrwanbte SJorj^ellungcn jur (i^rrcid^ung beffelben*).

S3iyl)er ift jcboc^ immer nur yon SSorfleüungcn , aB üon

einfachen ^otcnjcn, bic Siebe gewefen; eö liegt aber in ber

Statur ber (Sad)c, bap bie^ feinegwege» ba§ gew6l}nlid)c ^cx-

l)d(tni^ fein wirb; oielmctjr ftnb in ber Siegel alle unfere füor-

fleUungcn auf'§ SOianntgfalftgfle unter cinanber üerfc^lungca

unb fermifc^t. :Siefc Sicrbinbungen ftnb aber alle wefentli(^

üon zweierlei *2(rt; fte finb ndmlid) entwcber ßomplicatio;

neu ober S5erfcf)meljungen. ßomvliciren werben ficf) bic

fogenannten bigparaten, uerfd)iebencn 9ieil)cn angcl)6rtgen, von

üerfrf)iebeiten ©innen l}erfoiumenben, 5. Sß. blau unb runb, fü^,

gelb unb wetd), u. f. w. ; ücrfd)mel5en aber werben bic entge-

gengefcljtcn , b. (). einerlei 9ieil}c angcl}6rigen, 5. S3. jwci gar^

ben: 9iütl) unb 58lau üerfcl)mel3en in S>iolett, 3ebe§ X)ing

mit mcl)reren 90terfmalen ift fo eine (5omplication; ju ben

SScrfd)mel5ungen ge()6ren bcfonberg bic d|1l)etifd)cn — l)ar;

monircnbcn ober biö()armonirenben 5Berl)dltniffe. ßine fo(d)c

) ,,aBivb eine 2?oril:cUung gegen eine Jpemnutng fortbaucrnb l)cruoi-;

getrieben, fo bajj fic ber ipemmitng nicftt weicht, fonbcrn bagegcn bvängt,

fo t)cif5t fic SSegicrbe. iSenn waS will bocf) SSegierbe, »nenn nicht Sc;

fricbigung? Unb ir>aö ift SBcfricbigung alä üoUcnbcteö SJorftcUcn bc6 S3c;

geluvten? ©iebt cö einen ©cnufj, bcr nicl)t ein 2(ct bc6 S3canijjtfeinö

tt)äve? — Sine lebl^afte ^l^antafic fcbap ficb fclbjl «cnuf-, tpcnigftcnö fo

lange e6 gelingt, ber Jpemmung ungead)tct, iai 3>orfteUcn ju oollcnben^

unb nicl)tö 2(nbereö ot6 biejj ©dingen ift bic 5!cbbaftigt'cit bcv ^Miantaftc. —
3ft c6 nocl) eine §'^''3^/ »^i« 'Sßcrftanb unb SBillc cinö fein fönncn?" —
^auptpunctc §. 13.

(5^ah;t'hi8, l^ifior. Gntivicfct. t. V^ilcfiH'tnc. 10
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i\au\e Com^Mtcation otcv S^erfrf)nic(;\un.q (^tcH nun in f8(\uc{

niif 4J)^''H"'i'iiJ^ i'"^ Streben eine ^otalt'vaft, teven SBivtung

ober nnb S3eved)nung natürlid) weit complicirter fein tt)ivt> alö

tie tev einfac()en X^orfleUungen; ja bie S3eved)nun(^ ifl ba(b

ntcl)t nui)v im ©tantie, allen tiefen t^ielglicbevigen ßc»nipU'=

vionen nacbjiihMnmen ; fte l)dlt fic^ bQl)er an t>ic einfact)cn

^ouptc^efeiH'.

2öir untcvlaffcn ef^, ini§ in bicfco ßabprintl), worin bic

9}tatl}ematif allein ben gaben ber '.^riabnc abgeben fann, tiefer

()inein 511 wagen, unb begnügen un§ bamit, bem &itftel}en

ber gew6l)nlicl) fogenannten abfiracten ^Begriffe, woju auc^ baö

Srf) gel}6rt, ctwaö ndt)er auf bie ®:pur ju femmen, wo e6

freilid), ber (Sd)wierigfeit beg ©egcnflanbeö l}alber, nur hd

einigen ^rnbeutungcn fein S5ewcnbcn l)aben mu|?. 2fu§ bem

ä>origen gel)t l)erv>or — unb ift auö) fonfl bcfannt — bap ec>

erftlid) einfad)e 58orftellungen , bic i)on einfad)en, ifolirten dim

VH'tnbungen, wie: rotl), runb, fü^ u. f. w., fobann jufammcn^

gefegte S^orftellungen unb SScgriffe, bergleid^en jebe§ T}'mg, mit

mel)reren 93^erFmalen ift — enblic^ aber üuä) abfiracte S3e=

griffe giebt, benen nid)t wk ben beiben »origcn, unmittelbare

ftnnlid)e ^fnfd^auungen cntfpred)cn. T)k ®enefi§ biefer 'Ub-^

flractionen unt> Ü^been, unb bie jugleid) barin liegenbe "^Intwort

auf bie S^age, wie benn ba§ benfenbc ©ubject baju fomme,

fein S^orffellen felbft jum ©egenftanbe be§ S^orftellenö ju

mad)en — bie^ ift e?^, \va^ aU ba§ merfwürbigflc, aber and)

fd)wer|lc Problem ber £el}re -t>om menfd)lid^en ©eifte un§ be=

fonberS intereffiren mu^.

SBie uberl}auvt feine befonbern ^Kräfte unb SSermogen be^

©eifleö, fo giebt e§ auä) fein befonbereö 3(b)lraction§iHn-m6gen.

©ie ^üiSbilbung be» ©eifteg nimmt melmel)r, pf^dbologifd) be;

trad)tet, im 'Mgemeinen biefcn ®ang: SBie ftc^ bie Sserbin--

bung (©t;ntl)eft§; ber einzelnen SSorftellungen mad)e, braud)t

gar nirf)t unterfud^t ju werben; fie ift urfprünglid^ mit ben

SSorftellungen felbfl gegeben, unb bic Unterfd)eibung folgt i>iel=

mel}r er)! allmdlig nad). ,,%ux ein J;inb im jarteflen 2flter

giebt cä nocl) gar feine einjelnen ;©inge, fonbcrn ganje Umge=

bungen, bie felbft al^ rdumlicl) fid^ nur in einem fucceffiyen



i47

SBorflcÜen au^ einander fe^en*)." Sn bem erfiten ß()ao0 bev

föorjleUungcn ijl e§ t^auptfdd^ltd) bic SSciuegung etnjelnev

^Dinge, iroburrf) bie Umgebung jcrveipt, un^ für baä S^or^

Indien eine 5!}tel)rf)eit üon Dingen ent|le()t. „'^(nfangg f(i)eint

ber Zi\ci) mit bem gupbüben (iinö, fowoijl wie bie Stfrf)plattc

mit ben Äifc^fiipen ; ber Zi^d) aber wirb üon ber »Stelle ge=

vücft, wdl}rcnb bie platte firf) üon ben gü^en nicf)t trennt.

SÖaS ftd) nidbt Don cinanber entfernt, baö bel}d(t im SiorfteUen

feine urfprüngli(^e @in()eit." ,,S[ßie nun bie Umgebungen aiU

mdlig in einjelne X)inge jcriegt werben, fo bie Dinge wieber

in i()re 9}ierfmale" u. f. w. ^aben ficf) nun bie einzelnen

Dinge erfl abgefeilt unb l^on einanber getrennt, fo bilben fic6

üon i(}nen gewiffe „©efammteinbrucf e", b. (}. (Sompleicio-

nen, aud) „allgemeine S3egriffe", ©attungSbegriffe (SSaum,

93u'nfc!)) genannt, worin baö vH'el)nlid)e ber Sl}eilvor|!cllungen

ein Uebergcwid)t über ta^ S3erfd)iebenartige gewinnt, inbem

burrf) wieberl}olte '2(uffaffungen dl}nlid)er ©cgenftdnbe 'ca^ 'Ktljn^

lid^c immer wicber l}erüorgel)oben, baö a5erfd)iebene aber ju

bauernber SerbunPelung gel)emmt unb unter bie Sd)welle beö

SSewujjtfcing l}erabgebrürft wirb, gar nid)t mel)r jur (St^olution

ber ganjen 9\eil}e feiner mit il)m verbunbenen übrigen dTuxh

male fommt. SBirflid^ fid^ ablofen unb verloren gelten fann

freilid) au^ einmal gebilbeten ßomplerioncn nid)tö; c§ Unnm
blog einige Ä'l)eilöorjlellungen (Ü^cerfmale) gel)emmt ober yer;

bunfelt werben; aber aud) bie üerbunfelten bilben mit ben be=

wufjten an fid) immer eine ©efammtfraft, wie wir oben fal}en,

unb treten, wenn fte fid) anber^ frei entwirfein fonnen, alle

nad) ber 9ieil)e Vüieber l)en.>or. (2old)e Sieiben ober '^\:'U]m luni

üerbunbenen iL^orjlellungen, in weld)en man einen unb benfei-

hm ©egeni'tanb
, j. S3. einen Wlann , cr{! in feinem ©arten ar;

beitenb, bann in einem Sßud^e lefenb, bann ju ^>ferbe u. f. f.

gefel)en l)at, compliciren unb burd)freuten ftd) freilid) wieber

mit anberen 9ieil)en, wo biefelbe 9?ebeni>or|lellung: ©arten,

S3ud), yferb, l>ürfommt, auf bie mannigfaltigfte 2Bcife unb

werben bal)er aud) auf bie mannigfaltigfte SÖeife unter ftd) ge-

*) M)vb. b. ^pfncf). e. l04fliV '•Pfiuhol. ciU SOSifTcnfcf). §. Jl7fl.].

§• 132 f(9.

10*
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l)cnimt, wahvcnb ble SSorftcllung bcs ?Diannc6 bcn (^cmeinfd)flft.

lid)cn ünotenpunct auömad)t, in n>cld)cm fic^ wiederum jene

JTCelljen begegnen. (Süll nun eine S^orfteUung au^ i()rev uv^

fpvunglid)en ä>evhiiipfung ge(6j^ werben, fo, baflt fie gleid)fain

ifolirt iinb unent[d)ieben 5wifd)cn me()reven anbeten ^>orf!eÜun;

gen fd)ireben, aU-> Subjcet ben ^Vdbicßten lunbunben, bod^

aber aiid^ als ©ubjcct ^ugleirf) it>ieber i^on benfelbcn iinterfd)ie''

t^m werben fann, [o finb nui)rere [o(d)e bleiben n6t()ig, in

benen baffelbe Subject lunfcmnit, über cdid) eben [o loiele

Hemmungen ber übrigen 3;l}eili)or|lienungen, bie urfprimglid)

alt-' ^rdbicate mit ibm unmittelbar lunfnüpft waren.

Dief? ftnb freiltd^ nvd) nid)t '^(bftractionen im l}6d)flen

©inne, nod^ feine logi[d)e unb metap(}pftfd)e S5egriffe, fonbern

bie S3ilbung ber biyl)er betrad)teten ©efammteinbrüd'e, hä

benen and) namentlid) bie <Sprad)e ba» 3()vigc t{}ut, berul)t

bod) mei|!entl)eilg auf bem SufaÜc ber fuccefftoen '-^fuffaffung

cmpirifd)cr Siorgdnge unb Fann bepwegen fc^on ju feiner 'M-

gemeingiltigfeit in ber SBiffenfc^aft fül}ren, wob( aber ben

(Bati befrdftigen, ba^ ntd)t bIo§ ber ©toff ber ©mpfmbung,

wie Jlant wollte, fonbern auc^ bie gorm ber 5Berbinbungen

5ugleid) gegeben werbe, ©twaö ganj 3(nbere» i|! eö mit

bcn logifd)cn unb meta^bpfifd^en '-^'bllraetionen ober S5egriffen.

:^iefe ftnb jwar and) '^lllgemeinbegriffe, aber reine, iu>Uig v>on

ben ßomplicationen, in benen fie Dorfommen, gefd^icbcnc, bei

benen fid) bie 9iei{)e, an bie fie erinnern, gar nid)t me^r ge^

bdcf)tntf?mdf?ig cntwicfelt, ober bei benen baö ä^orfleUen gar

nid^t mel}r in tu Sieid)l} altig feit tl^reö Umfangeö I}inabgleitet;

eä ftnb ÄunjTprobuete beä 3^enfenö, benen feine SBirflid^feit

entfprid)t, unb nur baju ba, bem Denfcn felbft al§ äielpuncte,

al6 „logifc^e 3beale" ju bienen, uitgefdl}r in bem (Sinne,

wie Äant bie Sbeen ber S^ernunft alö Siegu^ative für ben for-

malen S^erflanbee;gebraud) betrad)tete. S^abei fann man nur

fragen, wie e§ 5ugc()e, \^a^ wir un6 fold)e ^beale benfen, unb

ung benfelben me()r unb mel)r anndl}ern. £^ie ^xagc tfl burd)

ba§ Siorl)erge!)enbc fdf)on jum Äl)eil beantwortet, fo fern eö

ndmlid) ju einiger Älarl}eit gefommen ift, worin bag Urtl)ei:^

len eigcntlid^ feinen (5i(j, ober wenigften^ feine S3ürau§fel^un=

gen Ijahi. - '
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t^ci'^leic^cn ^i'^viffe ndmltd) ftiic wn attcii U)xm ^o-

5icl}inu3cn bermapeu etitfkit'ct luüvb.Mi, ta^ fie in Da- ^i)at

aurf) allen i^vm ^nijalt üerlorcn \)a'bm'^ wie j. fB. für inn

S3c(}vtff Der ©ubf^anj eine§ X)ingc§ gar nid)ty mc(}r übrig

bikh, nad^bem man t»aö Ding aller feiner (5igenfcf)aftcn be;

vaubt i)atk, fo war ey and) bei bem 3c^; auc^ ()ier blieb

nur Der nacftc S3egriff Der Oefammtbejiel^iing felb)! übrig, alä

ein 50iittel= oDer S^e^ief^ung^^punct Der mannigfaltigen 3(^=

£)biecfe, alfo eine blope, eigentlich leere ©teile, auf meldte

bie manntgfarf)en S3ejiel}ungen alle l)inir)eifen aB auf i^ren

3ielpunct ober formale (5inl)eit. SBie unb warum nun au5

ontülogifc^en ©rünbcn biefem ^uncte ein Svealeo, bie Seele

(bie dym befjwegen in ber ^fpcl)olügie nur alS ein (cubjlrat

bcr 3'()dtigfeitcn crfd)eint) untergelegt werben muffe, i\t be=

reitö angebeutet werben*).

^ier in ber jlürje uod) efway wn biefer (Seele fclbjl

in il)rer ÜHnlnnDung mit bem ^etbe unb üon bem geben.

J^erbart befd)rdnft biefen lel;^teren S3egriff auf eine weit engere

©Vl}drc üon 9laturerfd()einungen, al» biep in ber „9laturpl}i-

lofüpl}ie" infgemein ju gcfd)el)en pflegt. (Sd)on oben, wo

wn ber (Sonftruction ber SOlaterie bie Siebe war, Ijahm wir

beifpieläweife bie ©eneft'ä eineö ^iturgcgenftanbe^ gc.geben,

oon bem e§ nocf) zweifelhaft war, ob man il)n für ein 3;i)ier,

eine ^ffanje, ober gar nur für eine Jlri;|lallifation gelten laf;

fen wollte, ^icr fonnen wir nun weiter gel}enb an baä

C'bige wieber anfnüpfen. ©n ^baupterforbernifj bd ber (5r-

Eldrung beö gebend ift bie^, bafj man bie SJorau^^fe^ung \va~

gen bürfe, bap <oelbfterl)altungen, welrf)e im 3ufammen meh-

rerer JKealen juerft gegenfeitig angeregt worben, aud^ bann

nod) fortbauern fonnen, wmn biefe Sxealcn wieber auf?er JBer;

binbung getreten finb. SBenn c» irgenb moglid^ ift, biefe

S3el)auptung burcbjufül)ren (biefj aber (äffen wir l)ier ganj

unentfd)ieDen), fo fann cö nur in ber ßibolologie mit einiger

^üibenj gefd^e^en, wo wir bal}in gefommen waren, in einem

unb bemfelben Sßefen ein ganjeö ©pfiem fic^ gegenfeitig l)em;

menber, Ijaltcnber, üerfrf)mcl5iMiber unb oorau'ofe^enber S3e^

) gScrgt. Jpartciiftciii, ^ct. ©. 471.
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ftimimtnqfti , eine Heine SBelt.'i^üralirat für ftrf) an5une()men.

^Bleiben wir nun babci ftc()en, 'cafi bie ©eelenmona^ rücf=

fid)tlid) il)rer ©elbjlcrbaltung einer bieibcnben S3i(t>iing im

3'nneren fd()ig ift, al[ü Sufianbc in fid) tra.qcn tann, bie

unmittelbar felb]! wicber bie Urfacf)e einer beflimmten äu^t>

ren ©cftattunq unb SSewegimg unter günflii^en $yer(}dltniffen

mit anbcrcn ^33conabcn werben fonnen, fo ijabcn wir t}ier ju^

ndd)ft ein '^f[tmilationö= unb S^rganifationi'princip (gewonnen,

weld}e§ fid^ [cfort weiter jur (^rfldrung ber lH'ben5p()dnomene

benul^en Idjlt. „2)a^ bie innere S3ilbunq ber Elemente felbjl/'

fiigt ^crbart, „nad) iljvct üoUigcn Strennun.q nod) fortbeflel)e,

jeigt ftcf) in ber üür^it(}lid)en gd()igfeit, affimiürt ju werben,

woburd^ bie or,9anifd)cn (Stoffe jur 9cbei(}lid)en 9^a()rung für

anbere nod^ lebenbc £)rgani§men bienen. 3Ü)ie ©riftenj ber

l)6i)ercn ^flanjen unb Sbtcre berul)t befanntlid) a^a^ wefent*

Itd) barauf, ba^ burd) niebcre £)rgani6men jenen bie 9^a^i

rung bereitet werbe"*).

3ie()en wir nun 5undd)ft bie SSerbinbung unb ^cd)UU
wirfung ber (Seele unb be§ ßeibe§ in S3etrad)t, fo ft'nbet

nad) unferer S^beorie bie Unbegreiflici^feit, bie l)ierin meiflenö

gefud)t wirb, fc^on be|3l}alb gar nid)t ftatt, weil Seele unb

ßeib ftd) nid)t toto genere, wie ©ei|ligeg unb Ä6rperlid)e§,

cntgegengefeM finb, fonbern au^ einerlei ©runbwefen, bem

9vealen, bc[tel)en, unb bie <Scck nur eine unb jwar biejenige

33Zona§ ift, wcld)e im ganjen (Spfteme ber ^erfon bie (SteUe

ber ©ubftanj'-^Jconag vertritt. SBaö nun juerft bie Söirfun^

gen betrifft, bie i>on biefer 5i}lona§ an^ nad) ber ^cripl}erie,

in bie ©lieber be^ 2eibe§ ö^ljen, alfo bie SBillen^bewcgun-

gen, fo ift Dorerf! wicber baran ju erinnern, ba^ eö fein

eigene^ SBillenSüermogen giebt, fonbern bloS beflimmte ein=

jelnc ^Bewegungen im SSereid^e ber ©elbjier^altungen ber

(Seele, ndmlid) ^Bewegungen fold)er S^orftellungcn ober (Selbfl^:

erljaltungen (Sujldnbe), bie auä ber <!^emmung, in ber fie

fid) beftnben, wieber em^)or unb ffd^ ju befreien ftreben. ger=

ner fjaben wir gefe{}en, bap jebweber S3erdnberung be§ inne=

ren 3uftanbe§ einer 9i)Zona^ aud) SSerdnberungen in ber ßage

*) ^fi)cf)ol. II. @. 456 flg.
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berjenigen ?Olonaben cntfpvec^en wertieii, mit ttenen jene in

einem unüoUEommenen 3n[ammen fic^ beftnbet, unb bap tiefe

5öerdnberungen in ben fte 5undd)jl umgcbenben O^Zonaben wie«

ber anbere S^erdnbentngen in ben entfernteren, mit ber ®ub»

[i-an5 = ':)3Jonao nur mittelbar Derbimbenen, jur golge I)abeti

werben. ,,'D^iin wi^Jen wir, bafj bie @eele mit einem ©nbe

ber 9?ert>en jufammen ifl, a(§ \vcld)i^ f}kv bie ailgemeine

S^ebingung aller Saufalitdt auömad)t; ferner ba|j ber ^Uxi\

t)er fid^ a(ä ein co()drenter ^^aben barflellt, eine Äette einfa=

d^er Söefen fein niu^ , \ik firf) in einem unüüUfommenen Bn-

fammen befinben; enblid), bafj in einer feieren Äette allemat

5U erwarten ijlt, bie geringfte äi.'rdnberung in bem inneren

Suftanbe eine^ 2öjfen§ werbe auf bie (Störungen unb fülg*

lic^ auf bie (Selb|!erl)a{tungen aller 2öefen in ber Mdtc einen

ßiuflup i-jahm. 3!>iefer C^influp aifo fann ftc^, fortlaufenb

am 92erüenfabcn , burrf) ixn fRanm fortpflanjen (nur nicht

t»urd() einen (eeren), oI)ne im ©eringjlen fclbjl üon raumlid[)er

'äxt ju fein." ^bm fo l^äno^t nun ber 9Zert» feineifeitä

wieber mit ben 9}Zu§feht jufammcn unb mobiftcirt bie inne^

ren 3ufidnbe berfelben; barauö ent|^e()t fogleid) eine '^fenbe;

rung in ber i^age ber 9Jhjyfe(mo(ecü(en, eine 2(nndl)erung ber=

felben unter fid^, 3ufammenjiel)ung, ober im entgegengefe^ten

^alle @rfrf)(affung.

'')lad) bem 2(Ueit bebarf eö wi)l')l t'aum noc^ einer befon-

beren 2Cu§einanberfe(}ung, wie anberfeit^ ()inwieberum dunere

Störungen ftc^ nac^ innen auf bie ©ee(e fortpflanzen unb

l}ier ju ä)or|leUungen, b. 1^. ju entfprerf)enben 93tobif(cationcn

ber (Selbfter^altung, werben. Sft ö&er einmal bie fegenannte

wiUfül}rIicl^e Bewegung erfidrt, woburd) ^id) bae*, wai im

engeren «Sinne lebenbtg l)eif3t, dufjerlic^ unterfd)eibet, fo i|!

Co aud) bie gocomotit»itdt unb alle§ '2lnberc, \\\v$ ben leib;

Iid)en @rfd)einungen be^o ßebenä eigen ift. 5Bai^ ben oielbc^

fprod)enen Si(j ber Seele anbelangt, fo fagt ^^erbart:

„9Bal}rfd)einlic^ l)at bie Seele feine bleibenbe Stelle, fonjt

würbe ben ^M)t)f{ologen ein aui^gc^eidineter '?}uttelpunct im

®et}irn aufgefallen fein , wol)in '2llley 5ufammenlaufe. 7lber

bie ganje mittlere ®egenb, in weld)er Idngft ba§ Sensorimn

commune ifl gefuc^t worben, fann ber Seele iljren ?lufenti
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tfalt tiarbtctcn. SJtag alfo bicfclbc ftrf) auf ober i>ic(mcl)r in

ber S3rucfc beö ^axoü ()in unb {)cr bewegen; nur bajj man
ju biefer ^Bewegung nid)t droa einen danal fud)e, benn eä ift

feiner notbtg
; fo wenig aU bag 2ic!)t bcr ^orcn befi burd)=

[fertigen Ä^rpevg bebarf, ben e§ im cigentnd}|!en a>erlitanbe

überaU unb in jeber 9Ji(i)tung burd^bringt. Uebrtgeng i^tx--

jlel)t ca fid) yon fclbft, bafj, wenn bic <2ecle fid) bewegt,

bi«fe§ nirf)t gefd)ie()t, weil fie wiU (benn fi'e weij} nid)ty bä-

lgen), fonbern bap wieberum wie i>orl}in ibre inneren Sujitdnbc,

i>erbunben mit benen beö ©cbirn§, erjl bie Urfarf)e, bann

bie S'Olge ibrcei oeranberten r^rteö fein muffen, wegen ber

überall tiorl)anbcnen 9lotl)Wcnb;gteit, bafi bcr dupere unb ber

innere 3uftanb gcb^rig übcreinftimmen/'

25ei ben ^Bewegungen, weld)e bie @ecle in ben 9^erüen

unb 9}tu§feln berüorbringt, ift il)r ber eigcntlirf)e 9}ced)ani§-

mu§> üütlig unbekannt. Slatürlid^! benn biefer berul^t auf

(Selb|ierl)altungen in anberen 9iealen, bie jundd^ft bie «Seele

nirf)tf^ angel)en. (S5 frf)webt ber (Seele, wenn fie Qtwa^ S5c=

|!immte§ will, nidbt, wie einem 50tafd)iniften, berjenige 3;i)eil

ber ^^tafd^ine üor, ber berül)rt werben mujj , um i^m hiah-

ftd)tigten ^"ffect l)erüor5ubringen, fonbern üielmel)r nur bie

S5or|!ellung biefe§ (gffectö felbfl. 2Ba§ ma(i)t nun 5wifd)en

biefer SwecPiun-flellung unb ber 9}cu§fclbewegung, bie ben

3wecP realifiren foll, baö oermittelnbe ©lieb? ?Bei bewu^t^

wU au65ufül}renben , eigentlid) fo ju nennenben J?) a n b l u n g e n

muf biefeg Dermittelnbe 9}toment bod^ aiiij:) auf irgcnb eine

SBeife felbjl in'ä S5ewu|;tfein eintreten. (So befiel)et in ei=

nem bcjlimmten ®efül)le, „weld^eö mit jeber, gleid)toiel

ob abftd)tiid^en ober 5ufdlltgen, ©eugung unb Scnfung ber

©liebmapcn i^crbunben ift — biefeä ©efül)l complicirt fid)

mit bem Söollen, ober genauer, mit benjenigen SSor|^ellungen,

weld)e im ^JßoUen baa Sl)dtige finb, unb l)ierin liegt ba§

SDiittelglieb für "ocn erwdl)nten 3ufammenl}ang." T)mä) bie-

fe§ hervu^U ®efül)l bringen wir unfere eigenen S5cwegungen,

bie anfangt, §. S5. bei bem Äinbe unb bem ungefc^icften

^ünfiler, ganj ober nur jum 3;i)eil unwillfül)rlidl) finb, all-

mdlig in unfere ©ewalt. Sebe Bewegung in ben ©elenfen

erregt ein beftimmtcä ®efül)l, unb in bemfelben ?(ugenblicfe
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wirb aurf) bie ©inDegung unb bcrcn wetterer ©rfo(g au^er:

lid) w»a(}rgenümmen ; cr()ebt ft'd; nun fpdter ble ä^orftcnung

btcfeä einmal beotH-td}teten (frfolßS wiebcr aU SSegierbe, [o

erwarf)t and) bind) biefclbe ßoniplication jencö ffc beg(eitenbe

@efiU)l ivieber, biefeS aber ijl unmittelbar fclbj^ fc^üu eine

füld^e ®c(b|!er()altitng ber (Seele, wcld)er bte bejlimmten

S'Jeroen; iinii 5)tUofelju|ldnbe entfpred)en, tk ()ier gcforbert

werben.

SBir befd)He|jen unfere 59iittl)ei(ungcn über vf)erbart'» ^ft)-

d)olo(^ie mit einem ©letd^ntj], bay ber Uv()eber felbj^ a(§ bic

„lid)tvolIfte '^(nwcnbung" ber in ber ^ü)d)o(ogic befolgten

©runbfdl^e gcwd()(t l)at. (^ft;c^. IL ©. 4.) :Sief? ift ber

<Btaat. Der (Btaat, „aiä eine ®efellfd)aft, bie gefd^üM

fei burd) eine in il}r felbft licgenbe 9}iad)t/' fagt ^erbart,

,,ij! ein eben fo vollkommener SBiberfprud^, aly ber SSegriff

beä Sd) ober fonjl einer wn ben betrad)teten meta:pl)i)fif(^en

.

^(llgemcinbegriffen ; benn bie Wlad)t fann eben fo gut jer=

ftoren aly fd)ül^en, unb eine ©efellfd)aft bie fid^ burd) il)re

eigene ^ad)t bd)an):)Un folltc, müfte biefe SOiad)t notI)wen5

big auc^ gegen ftd) felbft fel)ren, woburd) innerer ^>arteiftreit,

nid)t aber ein fcjier ©taatöücvbanb entfteljen unube. X)tx

S3egriff ift wiberfpred^enb, unb bennod) giebt e§ Staaten;

jener ^Begriff alfo ift fein rid)tiger ^(u6brucf be§ Söirf lid)en

;

er mu^ iid) yerftedter SBeife be5iel)en auf O^ierfmale, bie in

i^m nid>t gebadet würben, bie il)m aber gleic^wol)l jufom-

men unb ba§ SQ3iberfpred)cnbe in il)m aufbeben. X)iefc ^c-

5iel)unggpuncte finb Gräfte ))fpd()ologifd^er 9Zatur berge-

ftalt, baj? ber <Btaat in bem ©rübe realtfirt wirb , in weld()em

biefe Jtrdfte in il)m finb unb wirfen, ndmlid^ bie Sitte
unb ber ® efd^df t§ gang fammt ber 2fnerfennung unb @in-

fic^t üon ber 9^otl)wenbig!eit biefeö ®efd)dft'ogange5. :2>icfe

'i)lotl)wenbigfcit aber i|^ tl)eilä eine innere, tl}eil^i eine dufjcre;

bie dupere ift ber (5onf[ict mit anberen Staaten ober SBolfern,

weld^er ber Selbfterl)altung beä Diealcn gegen anbereö Sieale

entfprid)t, unb in^obcfonberc bie .Kriege betrifft, bie ein Staat

für feine ^riflenj j^u fül)ren \)at. 3n biefen liegt, wie für

einzelne Seelcnmonaben, fo wie aud^ für \.>iele Staaten gc^

fd)id)tlid) bie i,>ori^üglid)jie lUfad)e ibrer "^fuöbilbung „unb man
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miib ftnben, bap bie meiften Staaten eigentlid) gar tiid)t

iüiffen, wai? fic fein würben, wenn fte o^an*^ allein ftanben,

ganj ft'cf) felbjl überlalJen waren; eben fo ruie ber l^Ocenfcl)

nid)t weip, wer er fein würbe auper aller C^3efcll[d)aft."

^ie innere 9JDt()wenbi(]feit aber entfpridbt (^enau ben p[i)rf)o=

logifc^en ä>erl)dItni|Ten , weld^e wir unter tcn "Dülmen einer

<Btatii unb 9[Reii)anif ber ä^orjiellungen l)aben fennen lernen.

„T)lc in ber ®efellfd)aft wirffamcn itvafte [inb unftreittpi ihrem

Urfprunge uad) pfprf)ologifd)e Ärafte; fie treffen jufannnen,

fofern fie fi'd) barflellen burrf) ©^racl)e unb burd) ^anblungen

in ber cjemeinfamen Sinnenwclt. ;jn ber lefjtcren benimen

fie cinanber; baä ifi baö allgemeine ©d)aufpiel ftreitenber !Jn;

tereffen unb gefellfd)aftlid)er Sveibungen." 9^e^men wir aud)

l)ier ein unr»LVllfc>mmene§ Sufammcn alö ba§ ^Infanglid^e an,

ztwci ben patriarc^alifd^en ober einen dl}nlid)en, ber eigentlid)en

ßioilifation unmittelbar üorangeljenben 3uflanb, fo finben wir

bie 9!3tenfcl)en bereits in ücrfd)iebene grofjere ober fleinere ®rup;

^en vereinigt — biefe würben etwa ben ©efammteinbrücfen

ober :J)ingüorfteIlungen entfpred)en. '^(tgbalb aber werben

üiele fel)r unglcicl)e Ärdfte in ßonflict geratl)en. „2!)aö @rfle,

waä un6 l)ierbei einfallt
, finb bie bekannten ©d^ wellen beä

SSewu^tfe inä, bie fi'd) l^ier in (Sd^wellen be§ gefellfd)aftj

lirf)en @{nfluffe§ oerwanbeln. do leud^tet ndmlid) un=

mittelbar ein, tci^ wenige fldrfcre ober r>on '2(nl)dngern

unterftül^te ^crfonen eine wie immer gro^e 3cil)l v>on fd)wd=

d)eren, einzeln ftel)enben Snbioibuen bei nur einigermaßen

j!ar!em ßonflicte aller Gräfte gegen einanber nad) ben oben

entwicfelten Sicd^nungen, üollig unwirffam mad)en fonnen

unb muffen. '^flgbann bleibt aber jwifd^en ben ftdrferen

^erfonen ein 3!)rucf unb ©egenbrucf, wie wenn jene <£d)wa-

c6en gar nid)t üorl)anben gewefen waren. S5on ber 5£l}dtig=

feit eineä jeben wirb ein 3;i)eil gebunben; S^iemanb bleibt

ganj frei von .£)emmung/' X)ie)enigen , weld)e bei ber ges

fd)id)tlid)en Sr'ilbung ber Staaten üom ^(nfange an an ber

SSereinigung gar feinen Sl)i'il nel)men fonnten, weil fte unter

jene (Sd)welle berabgebrücft waren, blieben ber untcrbrücfte

Staub, bod^ unter allen ä>erl)dltniffen
,

gleid^ ben werbun^

hiten äjorftellungen ^et§ bereit, wieber aufjulireben , unb
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immer eine im ©tiUen mir!enbe ^otenj. :X5iefe , tt)el(f)e unter

bie (2rf)weIIe fallen, „muffen if)rer Seturfni^Te t^egen ftc^ auf'ö

S3itten legen, fte werben ftd) jum X)ienen gebraurf)en laffen;

fic fd)ltef3en ftd^ alfo beflimmten ^erfonen an, bie auf il)re

:Dienfte jdl)len. (5o lange nun nidbt bie ©emcinbe (bie nad)

ber ^emmung S3erfd)mol5enen) ftd) il)rer annimmt, gel)6ren fie

jenen aU il)ren v^erren
; fte n^erben üon benfelben alg ixn

nu^bareö eigcntl)um betrad)tet unb l}aben l)icgcgen fein WxU
tel, alö ben S^erfurf) ju entf[iel)en, ol)ne 5U wiffen, wo{)in."

'.ttber aurf) oberl)alb ber ©d)weUe beä gefellfc^aftlid)en dm-

fluffeä njed)felt baö Öleic^gett)id)t unter ben (^injelnen ; mand)e

finfen l)erab, mand)e fieigen, «wenige frf)eiben fid^ alg bie S5or-

nel)men oon ben Stielen, bie nid^t bead^tet werben , ben ©e*

meinen, (giner nun ij! ber ^(ngefel}enfte unter Men, ber

gürft; mit biefem üerfrf)mil5t unmerflid) ba§ (Selbfigefül)l

ber i^m na{)e ©tel)enben, 2(lle fel)en auf il)n l)in, rid)ten

fid^ nad) feinen S3ewegungen, t)dngen an i()m; er finbet fte

lenffam unb benuljt biefen S5ortl)eil. I^iefj ift ber .^ergang

in ben dltejten 93Jonard)ieen; bod) aud) btefe ßenffamfeit

\)ai il)re ©renjc, ber ^ürft furchtet für fein ^(nfe()en am

meifien üon ben il)m jundd)ft (Stel)enben, bem '2(bel; er

nimmt fidl) ber ©emeinen <x\\, nid)t foiüol}l um fie ju l}eben,

fonbern um fte unter fid^ ju einer ©efammtfraft §u r)erfd)mels

jen; er giebt il)nen eine S^erfapng, mad^t fte ju S3ürgcrn. —
^0^ genug üon biefem ä>ergleid^e bc§ ®taate6 mit ben pfpd)Os

logifd^en 58ürgdngen be§ S5ett)uf?tfein§ be6 einzelnen 50lenfc^en.

9Kan fte()t, wie genau biefe £e{)ren jufammenl^dngen unb

fid) in iebem ©i^jleme confequent mit einanbcr au^bilbcn

werben.

3n ber 3;i}at, wenn wir fagen, ^erbart'» (Softem d)araftes

rifire ftd^ im ©egcnfafje namentlid) ju bem .^egerfd^en burc^

eine t>orwaltenb med)anif(^e '2(nffd)t, fo bebienen wir un^^ nur

feiner eigenen 2Öürtc. „2Bdre id) nidbt mit ber praftifd)en

'^l)ilofopl)ie oor^er üoUig mit mir im Sieinen gewcfen," fagt

er, „fo m6d)te leidet ber pfi)d)ologifd)e Ü}u"d)ani5mu'o midb mit

zhm bem (£d)ved'en erfüllt Ijabcn , mit weld)em fe ä>iele yor

il)m bie 'klugen v>erfd)lief3en , bie eben fo wenig vertragen, in'5
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innere bc§ nicnfrf)lid)en ®cij^cö 511 f(i)auen, alc; fie bay Olniunt

t>e§ Cetbeä oljne (Mraucn bt'trad)tcn Unmn"*).

3^arauö cntfpvtngt aber audj für bett 9?eferctitcn bie S)b*

liegcnljeit, üon jenen prafttfd^cn ©runbfdl^en wenigftenä fo ml
in fagcn, aB f)inreicf)t, um ben 3nfannncn()ang -— über wU
mel}v 9'lid}r5ufamnu'nl)ang — mit t'cn fü eben oorgetragcnen

Ä()corieen einer jroeibeutigen ^unfcüjeit ju cntreiilen, bie ben

Unhmbiqcn wo()l lu'rleitcn fonnte, ge.qcn bie fclbft üon ben

(Gegnern beö Spjlemö anevfannte mi)ralifd)e yictnl}eit iinb

SBürbe ber praftifd)en ^l)ilofopl}ie ^erbart'g öorgcfa^te 93Zei:

nungen 51t l}cc^,^n. X)a jcbed) biefeä weite ^elb jenfeity bev

uny für biefe S^ortrage abgi-ftccftcn C^irenjc liegt, fo mufj eö

bier bei einigen furjen S^oti^en fein Sewenben i)abm. vöer=

bart will nicbt etwa, wie man md) bem Vorigen meinen

fonnte, angeborene befonbere 2.Hn-red)te, benn alle angebo =

rene pfpd^ologifd^e formen, alle urfprünglirf)e Zljatiad^en beä

S$ewuf5tfein§ unb befonbere S>erm6gen ft'nb il)m ein Unbing,

unb folcl)c 9iecf)te würben feiner 9ierf)ti^lcl)re jufolge nid)t jum

^c(i)tt, fonbern jum Unred^te unb Streite fül)ren. (Bbcn fo

wenig aber jlatuirt ^öcrbart aud) ein urfprünglid) gefcfjgcbeni

be6 moralifd)eä ©efü^l; er ücrwirft ben fategorifd)en Sni^eras

tiü ^ant'§, „nid)t blo§, weil aud^ biefeö angeborene formen,

fein würben, fonbern weil baö moralifd)e ®cfül)l fammt ber

ai\^ il)m entftcl)enben S3ereitwilligfeit jum moralifd^en ©el)ors

fam abjuleiten iji, al§> ©efammtwirfung au§i ben t»erfd)iebcneii

pra!ttfc^en Sbeen, bie wieberum burd) eben fo itiele üerfd^iebene

djltl}etifd)e Urtl}eile erzeugt werben/' wie fid^ fogleidf) nod^ nd=

l}er feigen wirb, ^ant'y fategorifd)cr ^mperatio war bloä

ein formelle^ ©ebot, ^erbart'5 ^rincip bagegen crmangelt be§

Sn^altö, beö 3Ba§, nid)t, bay getl^an werben foU; biefeä ^rin^

dp aber liegt in benjenigen willenlofen, b. i. unferer Söill=

!ül}r ganj unb gar entnommenen, Urt feilen dftl)etifd)er "^Crt,

bie über bie S5erl}dltniffe bei^ SBitlena im SSewuptfein gefdilt

werben. @ö giebt nad^ it)m, wie wir gefel}en l)aben, fein be*

fonbere>o Söillen^üermogen , unb ber SBille ift feine befonbere,

am aUerwenigften bie fubftantielle dJladi^t, ba§ eigentlid^e Sveale;

*) ^fijcf)ol. I. (S. 79.
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er \\} i>ic(mct)r in ten öufflrclH'nbcn SßorffcUimc^cn ^ft)d)oiogtf(^

bccjruntct. Qbm fo wenig o^kbt c^, nad) i()ni, eine tvaiw-

[cenbcntale grei(}eit in bem ©tnne, wie wir fte bei gid)te nd()ev

fenncn lernen werben, ober in bem, wo [te mit bem Söefen

unb fubjTantiellen SBillen, ber SBurjet dleö ö'-irfidE)i'ein§, un=

mittelbar jufammenftele. J^erbart Idugnet aber and) bie mo=

ralifd^e unb red)tlid)e 3:r£il}^'tt nic^t ; t>ielmel)r furf)t er il}ren

Sßegriff ju retten yor ber '^üiflofung in eine ganj abflracte,

unbeftimmte unb inl)altiilofe Unabl)dn9igfeit, unb finbet fte

v»ielme(}r in ber ausgeprägten unb lutüenbeten ©elbfiftanbigfeit

be6 beftimmten (5l)arafter§. ,,S)er 9^tenfd) foU wiffen unb

fül)len, baf; er ber ©inficl)t gemdp ()anbelt, barin bejlel)t ba§

3ßefen ber inneren greil)eit/' ober bie ^reil)eit i|! „ba6 (5ine

unb gleicf)e ä^ermogen beS Urtl)eilenö unb ber üoUfommen ent;

[pred)enben (S-ntfd}lie|3ung/' ®ie ij! alfo ein Tonnen, unb

jwar eben fo fel}r ein ricf)tig urtl)eilen, wie banac^ \id) cnU

fd)lie^en unb ()anbeln Tonnen. 2(ber in ben gew6l}nlid^en

Sl()eorieen werben jwei S3ejlanbtl)eile, bie barin liegen, nic^t

gel)6rig unterfc{)ieben, ndmlid) einerfeitS bie 2ßiUfül)rlid)feit beS

3:;()unf6nnen0 unb anberfeito bie 9?otl)wenbigfeit unb unbe|!ed)=

lid^e ®cbunbcnl)eit beö Urtl)eileng. ^er im einjclnen galle

vealiftrte SBiUe ifl bem ftttlid)-d|ll)etifd)en Urtl}eile be§ ©ewif=

fen§ eben fo jufdUig, wie eine Sl)at einem ©efe^bud). ^efv-

wegen bringt «^erbart i>ornel)mlic^ auf eine entfd)iebene Sren=

nung ber ^rincipien ber tljeoretifc^en unb praftifd)en ^l)ilofc-

pl)ie, bie nid)t in il)ren '.'fuögangSpuncten, fonbern erft 5ulel;'t,

in il}ren ^lefultaten, jufammen fomnien foUen. :^ie *'Princi-

pien ber (ftl)i! liegen in bem wilfenlofen Urtl)eile dftl)eti;

f(f)er '-^(rt, wcld^eS ftd) mit logifd)cr ^ctrenge nad) bem ftttlid)en

!3beale rid)tet, mit weld}em ein gegebener 2BiUenöact i^erglicl)en

wirb. £)ie tljeoretifd^e ^l)ilofüpl)ie aber l)at eö nur mit bem

2Birflid)en, in ber ^fi)d)ologte alfo mit ben SBiUcnsbeweguu;

gen ober bem, wat^ wirflief) gewollt wirb, ju tl^un. 2!*ai% m\v3

reiner ®egcnf[anb ber Srfenntnif3 iji, unb ba5, \va§i ol)nc jene

d|K)etifd)e S3eurtl)eilung nid)t verftanbcn werben fann, ifi jn

trennen, nid)t aber, wie in ben obentitdti>fi)fiemen, ^ur (Sin=

l)eit einey fid) felbft wollenben unb v>oll5iel)enben ä>ernunftge-

fel^eö unter bem 9?amen von Sreil)eit aufjulofen. S^ielmebr,
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wie für bic t{)coretifrf)e S3eurt()ci(un,q fein ,, c^ut " ober

,Jd)led)t" iHn-()anben ifl, fo befummelt ftd) bie iprattifc^e nid)t

um bie Srage, ob ü\x><x^ mirflid^ geleiftet tnirb, \a njerben fann,

ober nid^t*).

SKenu im ©emütl) mcl)rere a^orfteUungen ^^u.qieirf) auftau-

d^cn n)oUen unb einen Söiberfircit erl}eben, fo ijit biep bic pra!-

tifd)e Ueber(e,9ung, welcher juleljt bie 2Ba()l ein ©nbe marf)t.

:2!)a§ allgemeine SÖollen, bie Äraft ber (^-ntfd^eibung, ber ß(}a=

vafter beö ^Jcanneä wirb alfo befonbcr^ baoon abl}dngen, bap

eine geiriffe ^DJaffe üon S^orfleÜungcn, eine bcftimmte "^Irt öon

S3ilbern im SSeuniptfein beffelben ftd) bauevnb unb v^orjugä^

weife gel}alten unb baburd) Ijerrfd^enb gemad)t \)Oii, bafj fie ans

bere ^öorjleüungen in bauernber llnterbrüd'ung abgefd^wad^t,

ober frid}5eitig gar nid)t jum (Eintritt über bie (Sd^roelle be§

S3ewuptfein§ gclaffen l)at. Sn ber ^3Jtad)t biefer ^errfd^en*

ben a3orjiellung§maffe, bie fid) je langer bejTo mel)r unangefod)j

ten fejltfe^t, befielet bie ®e«)ol}nf}eit unb bie ^auptabfid^t be§

2öoÜeng.

3)a ber 9)Zenfd) vermöge feinet «Selbftbewuptfeinä feine

eigenen Buftdnbe felbft betrad^ten unb nad^ ber 3bee beä ®u;

Uw unb (Sdf)6nen beurtl^eilen fann, fo crgiebt fid) l}ierau§ ba§

©ewiffen; benn e§ giebt ein ©ewiffen nid)t nur in mora-

Iifd()er ^inftd)t, fonbern ai\6:) in ber Sreue, womit Äunftregeln,

ja fogar, womit ^(ug(}eit0regeln befolgt werben. :J)iefen Sbeen

nun beä @d)6nen unb ©uten, fagt ^erbart, fommt eine ur-

fprünglid^e ©üibenj im menfd()lid)en SScwuptfein ju; e§ ifi nid;t

notljig, biefelben einer gleid)en S5earbeitung unb Serid^tigung

ju unterwerfen, wie bie begriffe ber 5)tetap(}pftf; fonbern fte

ftnb unmittelbar anwenbbar, um giltige Urtl^eile, ndmlid) be§

SSeifalB unb SOtipfallenä
,

ju fallen, ©ie fonnen gar nid^t

erft logifd() berid^tigt werben ; nur in t^rer 9ieinl}eit unb Älar=

l^eit muffen fte erfd^einen ; benn freilid) finb fte in fielen Sn=

biüibuen unter ber 50caffe ber 9^ebenüorftellungen oft oerbun;

!elt unb entftellt. T)k ©runbibee üon allen ift bie ber ® d) 6 n =

l)eit (ba§ y.aUv, weld()eg baa fittlid) ©ute unter ftd) befafjtj.

:55ag ©d^one barf nur üon l}inbernben unb üerwirrenben 9?e=

*) ^crbart über pl)i(of. Stubiitm. AI. pl)il. ©ehr. ffib. I. ©. 151.
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benüorfteltmi.qcn befreit, in feiner urfprünglic^en ,^ein()cit unt

5ßeftimmt()eit bargeftellt, befonber§ aber vor ber a3erix)erf)felung

mit bem bloä 2(nöene(}men itnb 9lüljlirf)en geftd^ert werben, unb

Sebcrmann fennt unb wcifi e§ aB etwa§ S3{etbenbe§, '^(Uge-

nicincö unb (Stetige^ wol)l ju unterfd)eiben Don ber S3efriebi;

gung )t)ed)felnber Segierben. 2)iefe ßntfrf)leierung unb ^ax-

jleUung be» ©dienen niarf)t iiberl)au^t ba§ ®efd)dft ber praf

-

tifc^en ^I)ilofopl}ie au6, weld)c§ fomit bie '^te|ll)etif

ijlt in einer njeiteren S5ebeutung, wie man f{el)t, ah$ bicfem

SBorte gcw6l)nlid) beigelegt wirb. :©ie 3(efK)eti! ift eine ^ra^

tifd)e SSiffenfc^aft, b. l}. fie nimmt ben i()r gegebenen begriff

ber (Sd^6nf)eit unb ge^t bamit an ba§ ©egebene. @ie beftel)t

alfo aui einer 9ieibe Don Äunftlel)ren, welrf)c angeben, wie ber

Jlünfiler ben ©egenftanb, mit bem er ftd) bcfd^dftigt bc(}an-

be(n foll, bamit er jener Sbee entfpred^e, alfo nid^t mifn'aüe,

fonbern wpl)(gefdllig werbe, '^(bcr au§ bem übrigen (£d[)6nen

felbft fd^eibet fid^ baö (Sittlid()e l}erau6, aiö bayjenige, wav

nid)t bloö aB eine ©ad^e üon 9BertI) befeffen wirb, fonbern

ben unbebingten Sßertl) ber ^erfonen felbft bejlimmt.

SSci bem ©d)6nen im engeren (Sinne ift cö glcid)gil=

tig, ob man überl)au))t praftifd^er ^ünftler fein unb baffelbe

barfteHen wolle. (5§ ijl blo§ Siegel unb ©efclj für ben au^-

übenben Äünftlcr, unb bie Befolgung bcffelben gebietet ba§

d|tl)ctifd^e ©cwiffen bemjenigen, ber fid^ einmal bief? C5>3efd^dft

gewdl)lt \)at. ZiU'm ey giebt aiid) .Kunfllel)ren, fagt ^erbart *),

beren ä5orfd)riften ben 6l)arafter eine§ notl)wenbigen ©efe^eö

für alle 93ccnf(^en be^wegen an \iä) tragen, weil alle 9)ien»

fd)en biefen bejiimmten ©egenftanb von 9^atur, vermöge il)re6

ganjen :©afein§, bearbeiten muffen, ndmlidf) fid); unb bie be=

äcid)nete Jl;unfllel)rc ift bie Su

g

enblel^re. 3)iefe ftül^t fid)

auf bie fogenannten ^raftifd)en 3t»een, beren eö mel)rerc

giebt unb von benen namentlid^ fünf l)err>orjul)cbcn finb : 1)

bie ^bee ber inneren ober ftttlii^en ^reiljeit, 2) bie 3bee ber

SSoIl'fommenbeit (5. 5Ö. ber C5ultur), 3) beö 2Bol)lwolleng ober

ber ©Ute, 4) bc§ 9ied)tey unb f)) ber JBilligfeit. Dac; in ber

) ßcl^rbucf) jur ©inlcituiuj in bie ^l>i(ofopl;ic. 3tc ^Cuenj. Äonic^cii

l'crg, 1804. ©. 26.
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3;ußenb(c{)rc, bie e§ alfo {ibcrl}aupt mit tcm Soblic^en unb

®d)dnbltd)cn 511 Ü)im hat, übci1)aupt 511 bctrad)tcnbc S5eil}dlt-

nif? ijl bic Ucbereinjitinnnung bc5 SBoUenä unb Urt()eilcnö in

einem unb bemfelben S^ernunft^pcfcn. (Jntivcbcr bcl)au^tet bie

^crfon WüÜenb, \va§ fie urt()cilcnb iHn-[d)mdl}t, ober fte iintcr=

lafit woUenb, tt)a§ fie urt()eilenb ftrf) üovfrf)rcibt, ober enbltd^

tl)v SöiUe unb il}r Urt()eil [tnb in Uebereinjlimmung. S>iefe

Harmonie ift baä, wag unmittelbar ftttlic^ gt'fdUt, baö (Sitt=

lid^frf)6ne, bie Sugenb, aB Sbeal 9ebact)t, aud) bie bel)auiptete

fittlid)e grei()eit. ^a§ 9ierf)t in[onbcr()eit entfpringt au^ mü-
fü(}r(ic^er geflflellung beö ubcrcinf^immenben Söillenö üerfd)ie;

bener SOZcnfd)en unb wirb al§ Siegel gebac^t, bie bcm Streite

vorbeugen foll. (Beim ©iltigfeit unb v^eiligfeit berul)t auf

bem a}tif5faUen am ©treitc unb fann nic^t ol)ne gefdl}rli(^e

a3ertved)felung ber S3egriffe auf eine anbcre ©runblage gebaut

werben *).

2öaa nun enblid^ bie gef!f!ellung be§ religiofen Sntercffeö

betrifft, fo glaubt J^erbart bemfelben baburd) vorjüglid) f6r=

berlid) gewefen ju fein, bafj er nid^t, wie ^ant, bie Sbee

ber 3wecfmdßig!eit aB eine blog fubjectioe S3crnunftibee be^

txa(i)tct, bie nur ber 9}u'nfc]^ bem ßaufe ber S^iatur teilte, fon-

bern bap er biefelbe üielmel}r mit allen empirifd)en 2l'nfd)auungen

unb ^Begriffen aü§> ber 9?atur felbf! fd)6pft, ober in ber-

felben, b. l). in unferen empirifd)cn a>'or|!ellungen felbft nad^=

weij! **). ©teljt bie Söelt wirflid^ alö ein jwecfmdpig einge^

rid)tete§ ©anje^ ba, fo fonnen wir aucti nad) bcm Url)cbcr

biefer Swedmdjjigfeit fragen, unb werben iljn in einem Sßefen

über un§, nid)t aber in unfcrem SSlicfe, ber bie SScrnunft

üü^ bem 9}lcn[d)en in bie 9?atur nur l)inüber fpiegcle, ftnben.

:©iefer ©laube an einen orbnenbcn ©cif!, fo wenig er aud)

bcmonjlrativ bcgrünbct werben fann, berul}t bod^ gerabe auf

*) SBdtcr auägefüljrt ijt ^cfbart'ö praftifcftc ^l)irofov»l)te werben öon

Jpartcnftcin, „bic ©inuibbcoriffc ber ctt)ifd)cn SBifTcnfcl^aftcn," 1844. (ätnc

gcbrängtc Ucbevfid)t unb (S^arafteri|tif berfelbcn f. bic 3cn. Sittjg. 1845.

9lo. 16 fob.

**) Scljrbud) jur Einleitung in bic ^^ilofopl;ic. 3tc ^l'u^g. Äonig^^

knj, 1S04. ®. 243 fgb.
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bemfelben ©c^tulJe unt» ()at biefelbe ©ett)tgf)eit wie ber ©laube,

mit n?clrf)cm jebcv SOu'iifd^ wn bcm :Dafciu anbcrer Dcrnünfti--

gcr ©cijler überjeugt i|l; bcnu and) üou meinen 9}iitmcnfcl^eu

fe()e id^ nur©cj!aUen unb jwecfmdpige^anblungcn, ba^ biefe

auö einem vernünftigen :^enfen l)erüorge()en, ij! nur ein

©laube, aber ein fo suverfic^tlid)cr®laubc, ba^ er an ®en)if=

{)eit weit über allem SBiffen j!cl)t. Sine ,Ko6mogonie i^ jxeU

lirf) wtffcnfd)aftlirf) au65ufü{)ren unmoglicf), aber, wag baä

3teid^ bcr SBefen anlangt, [o bleibe ber ©a^ unangefod^ten,

bajj eö ber ©ubj!anj nac^ erfd)affen ift 3iir ©ubj!an§ gc-

()6ren 2lcciben§en; biefe aber fonnen angefel}en werben ül§

l)ervorge()obcn au§> ber unenblid) vielfachen 50c6gli(i)!eit ber

j^ufdlligcn 'ilnftrf)ten burrf) vorbereitete ^Störungen unb S5e=

wegungen." Uebrigenä aber fann alle 9}tetap()i)fif, fo lange

fie nirf)t, wie bie 9DZat{)cmatif
, fid) allgemeiner Uebereinf[im=

mung erfreut unb nur nod) im gorfd)en begriffen ift , fid) we=

ber in bie @rfal)rung einbrdngen, ,,nod^ in Vic @efüf)le berer,

weld^e nur leben im ©lauben*).

(Sä fallt in bie 2fugen, baf .^erbart ffd^ in fo weit auf

ber Äantifd)en ©tufc gcl)alten ^at, a(g auc^ er fein cigent^

lid^cä grfennen unb Sißiffen ber .Üualitdtcn be§©eienben unb

ber :t)ingc gelten Id^t, fonbern wie ^ant, nur ein (Srfennen

ber @rfd)cinungen. X)a aber bod^ bie wec^felnben (5mpfinb=

ungen, fowic beren 23crf'nüpfung ober gorm, unmittelbar

unb unldugbar gegeben finb, biefe aber, wenn audb ön ftd^

nur (Sd)ein, bod^ ein (5rfd)eincnbe§ ober Siealeö auper ber

©eele voraugfe^cn, fo ift baä S3orl)anbenfein einer realen

Sßelt aufjer bem ^d) crwiefen; crwicfen auc^, bap bie «Seele

mit biefer in SSerbinbung fte()e. X)ic @ntftef}ung ber dm-
pfinbungcn ifl fein 9idtl)fel mel)r, fobalb wir fie aU ®elbjl=

*) v^airptpiinctc §. 14. SBci Spctbart fclbfl finbcn ftdf) nur jcrftrcutc

3Cpl)oriömcn jii ctncr 9?ettgipnöpf}i(ofopl}ic. S5ßaö akr mit feiner, »c-

fentlid) auf eine reine ^oval gcgrunbcten Sl^eorie in biefer >^inftd[)t ge^

Iciftet »rerben fann, beurfunbet bk 9?ea'gion6pl;ilüfüpl)ie oon ^robifd).

Seipjig, 1S40.
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cv{}aUimc5cn bctrad)ten, nur folgt ciu§ biefcr ^c(bfterl}a(tung

md)t, baf? bic C^m^finbutigcn n>al)r()aft ben £lualitdtcn ber

JJicQlcn cntfprcd)en, inclmeljv finb [tc rein fubjectit» unb in fo

fern <£d)cin. ^ebe SDZonabc lebt in ffrf) mit i^ren ^m^finb=

iingcn cingefd^Ioffen ; e§ fann in meiner <5ee(enmona5 eine

flnbere unmittelbar fiel) nie in mein äBiffen ober ©m^ftnben

üerwanbeln. X)iep ift bie ©eite ber ©ubjectiüitdt be6 (Sx)-

ftenn^, n)elrf)e man jcborf) *nocf) feine§mege6 mit fubjectiüem

^bealif^nuiö yenDed)feln barf; i>iclme(}r fte()t fie biefem infofern

birect entgegen, aB bei J^erbart bie 5öerfd)ieben()eit ber dm-
pfinbungen, b. i. ber S3erl}d(tniffe ber ®elbilerl)altung, im

'^(Ügemeinen notl)n)enbig auf nnrflid)e reale SDbjccte, auf Sier=

fd)iebenl)cit ber9iealen, unb biefe «lieber auf eine cntfpred^enbe

DJ^annigfaltigfeit ber gegenfeitigen S>erl)dltniffe ^inweifen, wäi)-

renb ber fubjective^bealiämuö, irie mir if}n bemndd)ft bei gtd)tc

finbcn werben, bie ;2)inge für reine «Selbfierjeugniffe bc§ Sei)

crfldrt. ^erbart bagegen fagt ton feiner realen SBelt: nur

bie S5erl}dltniffe , nirf)t ba» in biefen S3erl)dltniffen ©tcl)enbe

ernennen wixt, all unfer meta:pl)i)ftfcl)cä Sßiffen be5iel)t ftd) auf

bie ^orm, nid^t auf bie £lualitdt, ben (Stoff be6 9iealen an

ftd). ^(uf biefeä ^(nfidb, fagt er, fommt e$ \a aud) bem SDcen-

fd)en gar nid)t an; eä fann {l}m blog barauf anfommen, xoa^

bie :^inge für ibn finb; unb biep lel)rt eine lange unb treue

S5eobacl)tung in ber (5rfal)rung. 2Öir ernennen gar feine

©ubftanj, unb ba jebc ©ubfianj blo§ al6 Quäle benfbar ifi,

aud^ gar feine £lualitdt an ftd^. „Sn unfercm @rfal)rung6'

freife bilbct ficb nur ah 'ca^S Suf'Jnimenfommen ober ©etrcnnt;

werben foldber @inl)eiten, bie unter einanber bie ©rupfen yon

^inl)eiten beftimmcn, ücrmoge beren fte un§ erfd)cinen foUen.

;^ie (l'rfal)rung beftcl)t blog in einem ©evoebe üon Sielationen.

— X>a^ ©egebene entl}dlt nur jenen objectiüen (Sd^ein, ber

für alle ßufd^auer giltig ift, aber feine ^rdbicate ber ^inge

felbft barbieten fann. -2Bie üiel l)aben aber bod) 5. 33. bie

2lftronomen anS^ fold)em ©d^eine gemarf)t burd^ vereinte ,Kunft

unb Äraft! :25er gewol}nlid^e SQJenfrf) bereitet ftd) barauf

feine gew6l)nlid^e £cbenSflugl)eit, bie S3efriebigung feinet S5e=

gel)ren§ unb bie Heilmittel feiner ©d()mer5en. 3u bem Tillen

iji bie Äenntnip ber waljren £lualitdten unb be6 wirflid^en
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®efd)e()en§ in ben (3ub|ian§en weber n6tl}icj norf) braurf)bav

unb üon irgenb einem ßinfluffe. SBir leben einmal in dxda-

tionen unb bebürfen nid)rg meiter. (^injig ber 9}tetap(}i)fifer

ift e§, »cld^er 9ewa()r wirb, tt)ie entfernt baä eigentlirf)e

dxcak unb baa Jr)irflid)e ®el'rf)ef)en wn unfercm gew6(}nlid)en

©ebanfenfreife liegen" *).

£iie n)a()rf)afte objectiüe @r!enntnt^ ber Qualitäten unb

beä n)irfli(i)en ©efcl^el)enö in ben ©ubjianjen füll für bie

äwecfe be§ gew6l)nlicl^en Sebenä nid)t n6tl)tg fein, genug irenn

wir nur wiffen, wie ttxvaä für un6 ift. SBoÜtcn wir biep

aud) für bie eubdmonifrf)en 3we(fc ber Sebengfül)rung jugeben,

fo würbe borf) bamit ber l)6()ere 3wec! unb :I)rang, ber an

unb für firf) felbft fd^on l)6cl^ft wertl)üolle, ber inteUectuelle

^wed ber 2öal}rl)eitSerfenntnif? um biefer (5r!cnntnif? willen,

e§ würben bie bamit unabtrennlirf) üerbunbenen etl)ifd^en unb

religiofen 3we(fe beä menfrf)lid)en (55eifte§ ftd) unmoglirf) für

befriebigt erfldrcn !5nncn. X)a§ befd)eibene, fcf)einbar bem

9rtenfd)en fo wol)l anjtel)cnbe ©rfldren ber menfd)lid)cn a>er=

nunft für bcfd)rdnft, baö §lürf)ten jum Glauben, wo unb

weil man gerabe bie l)6rf)ften 2Ba!)rl)eiten nid)t wiffcn unb

begreifen fonue, Id^t überall einen ^tad)el im ©emütl) jurü(f

unb einen nid)t ju betdubenben ©d)mer§ beS BweifeB. (5§

ifi nid)t bloßer ^orf)mutl) bet> SKiffengtriebeg, eg ift ein fd)led)t-

t>erl)üllter SBiberfprud), ber unö jltad^elt, ein Sßiberfpruc^, in

weld)en ein bejlimmteö ^l)ilofop^iren felbft un6 erfi oerwicfelt

()at, unb bann ratl)loy ftel)en Id^t, weil e5 fic^ felbft nid)t

mel)r ju l)elfen wei^ unb nun bie <Sd)ulb auf bie menfd)lid)c

SSernunft überl)aupt fd)ieben m6d)te. ©benbie^ begegnet unö

and) l}ter. ^erbart bemül}t ftd), bie Söiberfprüdic an^-> ben

befonbern S3egriffen im einzelnen ju entfernen unb Idfjt ben

5öiberf:pru(^ im ©rofjen unb ©anjen ftel)en. Sin allgemeiner,

burd) biefe ganje 93cetavl)t)fif ftc^ l)in5iel)enber ODiangel iil ber,

baf; bie objectioe 2Bal)rl}eit einer fub|1anticllen einbeitltd)en

äJerbinbung gdn^lic^ fel}lt, bie wir bod) gleid)wot)l fubjectiü

— aber eben nur fubjectio — in unü tragen unb, foll unfev

SBijfen grunbwefentlid) bem i^e'in abdquat ftd) innbalten, and)

) Mgcm. gjictapl^iif. S3b. 2. ©. 414.
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CiU ^ofliiUit an bic t^bjcctiwitdt ftcUcn. T)k S3e5ic()ungcn bcr

,^\calcn, weld)c Mcfcn ÜJcancjcl cifctH'ti follcn, bie 3icpu(fion

unb infonbcvl)cit bie '.^fttraction, (ofcn fid) in einen bloö [ub=

jcctioen @d)ein auf. 93ian finbet iric>()l crfldrt, tt)ie biefcr

(Srf)cin in un§, bcn bcobad)tenben (Bubjecten, cntf!el}cn fann,

unb — bie ^rdmiffen jugegeben — entftet)en muf;, aber um
bejio weniger erfd()rt man bie objcctiüe 2Sa()r()eit, ba§ wirf--

^ (id^e ®efcl^cl)cn. 9^ur ju oft feil man ftd) bie (Jrfcöeinungen

burd) gewiffe ^ictionen — j. S3. inbem man ftd^ bie raumlofcn

9)tonaben alö in einanber ganj ober jum Sttjeil einbringenbc

J:ugc(n vtorl^eüen foll — begreiflidb marf)en, aber gcrabe ba§,

waä bie 'Badjc begveiflid) mad^en würbe, ijl baö gingirtc

babei unb muß wieber negirt werben; alfo ba^ man »on bie-

fen 3fnfid)fen, bie gerabe ben ßarbinalpunct be§ (Spftem§ hc-

treffen, ebenfo fagen m6d)te, wie Sacobi üon ^ant'y (Spftem:

„man fann oI)ne biefelben nid^t t)inein fommen unb mit bcn--

felben barin nid)t yerl)arrcn."

^aö ©pflem bilbetc ftd^ in J^erbart"^ ©eifte gegenüber

unb im ^Kampfe mit bem SbcaUsmug ^lö^te^, wn weld^em

er fid) nid)t befriebigt fanb; unb im birecten (Segenfal^ ju bic;

fem ift «^erbart im 9ied^te, fofern er auf ein objectiüe§, realcä

©ein bringt; bicfeä 9ied^t wirb er bel^aupten jebem ibealifti;

fd)en ?[)toni^imu§ gegenüber. @tn jweiteS ®runbgebrcd)en bie=

fcr ^orm be6 St'eali'omug war bie gdn5lid)e Unerwicfen{)eit unb

Unbegreiflid^feit beö ^erv>orge()en§ eineö uncnblid) mannigfa(=

tigen 3nl)altö au§ bem abflracten ©runbe be§ Sd), ba§ für

fold^e§ ©rjcugen fein ©runb war. J^erbart beftanb aud) Iju-

wiber auf bem ®a(^e, baf? au§ einem abftractcn gactor feine

SJtannigfaltigfeit ber (lrfd)einungen erfidriid) fei. dx mad)t

bamit einen unenblid) widE)tigcn, üon ber alten 9Dtetap()pfif

fowo{}l aU üon ben folgenben neuern Sbentitdt^fpftcmen yer=

legten ©runbcanon geltenb, ben be§ jureid^enben @runbe§,

fraft beffen ba§ J^6{)ere, ßoncretere nid)t au^^ bem 9liebcren,

2fbftracteren entfpringen unb abgeleitet werben, aber aud) uldjt

burd) bie 2(nnal)me einer „^otciv^" umgangen werben fann,

bie Weber in realer, ncd) in geiftig bewufjter SBeife, fonbcrn,

wie fid) un§ fpdter jeigen wirb, alg Sn^^iifffrenj üon beiben

^viftenjformen ju ©runbe gelegt ju werben pflegt.
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Snbem wir {()m nun in obigem unb nld^t minbcr aurf) in

tiefem ^uncte üoUfommen 9?erf)t 511 geben nlc^t anfte{)cn, fon=

mn wir boc^ beffen uno^ca<i)tit nid^t um(}in, i^n al§ gic^te'ä

(^e.qenpart mit biefem auf eine iiinie, beibe nur an entgegen^

gefe(,^tc (Jnbpuncte ju j!eüen, fo bap fie firf) gcgenfeitig ergdn^

5en muffen, aber nur ergdnjen fonnen unter einem t)6l)cren

(^eftrf)töpunct. ''}}lan mu^ fagen: "Sid^tc ift berfelbe 'i)3tonabi)=

log, nur üom fubjectiüen (2tanbpunct au^ , ber J^erbart ift

yom übjectiüen. 2)iefer fte{)t blo» üon au^cn an unb 'IHM

erfd)eint Ü)m bemnad^ al§ feienbe^ JDb ject, felbjl bie eignen

©ebanfenbeftimmungcn treten in SSeife bcr X)inge auf; jener

oerfeljt fic^ unmittelbar in bie ©teile be§ benfenben ©ubject»,

ift felbft ba§ monabifd)e Srf), unb alleä üerwanbelt ftc^ i{)m

in reine ®ebanfenbeftimmungen, aud) bie £)bjecte treten nur

aly be» ©ubjectö ©ebanfen au6 il}m l}evt>or. S3eibe l)aben

aber ein gleicf) abftractey leeret ©ein jum ©runbe unb Sße-

fen, jener fann bal)er bie ©ebanfenfiiUe nur ebenfo unmit--

telbar im Sd^ ba unb gegeben fein, nirf)t erft üon il)m

erzeugen laffen, wie ^erbart bie ©runbelemente ber :Dinge

übjectiü erjeugungSlog v>orau6feljen mufj. Gine „Äoämogonie"

ijl ba()er hei .^crbart nid)t bloä nid)t bebucirbar, fie ijl In

ber 3^(}at ein 3ßiberfprud^, nid^t bloä unbegreiflid^, fonbern

audf) unmoglirf), unb barum confequenter 2Beife aurf) eine freie

<Srf)6pfung. ^erbart legt jwar gerabe barauf ©ewicfet, bap

innerl)alb einer urf^rünglirf) aB d)aotifd) oorgeftellten 9}tona-

benwelt fein notl)wenbiger ®runb ju einer orbnung^vollen,

jwecfmdpigen »Selbftgejialtung gegeben fei, biefelbe vielmef}r,

wenn fie fid^ irgenbwie gcflaltet i)ättc, bem Sufall ant}eim

fallen würbe, WiV$ nldjt annel)nibar fei; bafj folglii^ ciivj ber

wa()rgenommenen wirflid)en ^wedmdfjigfeit ber Sßelt auf

einen ^wecfbewufjten Urt)eber gefc^loffen werben muffe; allein

ba borf) biefer Url)eber felbji alö ^^Jonabe gebarf)t werben

müpte, üon ben Ü^ltonaben aber ober Svealen überl)aupt gilt,

bajü fie firf) nur im 3ufammen mit anbern unb burrf) baffelbe,

vermöge ber „Selbjiert)altung" geiftig beftimmen unb juftdnb-

lic^ erfüllen, fo brdngt firf) eine 9icil)e üon 2(nnal)men unb

ä>orau'ofclntngen auf, bie, wenn wir fie, wie ba§ ©DJiem um>

burd^ feinen ©ubftanjbegriff bererf)tigt, von ben enblirf)en
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:2!5in9en analog auf ®ott iibcrtrac^cn wollten, einen fel)r in»

abdquatcn S3egriff ©otteg unb feiner SBirffamfcit jum .Refill-

tat Ijahm würben, ober aber überljaiipt nid)t auf ba§ t)6d)fte

SBefen anwcnben bürfen, fo baf? wir un§ l)ier bem ^li(i)U

wiffen unb ber Unbegreif[icf)fcit preiö gccjeben fel}en.

^crbart barf t>on ber (Strenge, womit er ben SSegriff beö

(Seinä fapt, nirf)t baö '2fUergeringfte narf)geben, benn nur

barau§ entfpringcn bie SBiberfprüc^e, we(cf)e aU Confcquenj

gerabe biefe Sofungöweife, b. l). feine ganje 9}cetapl)t}fif , nad)

fid^ 5iel}en; ffe würbe unn6t(}ig fein, wenn ber S5egriff be§

©eing irgenbwie mit ftrf) I}anbcln liepe. X)iefj i)äU unö ah,

bie inneren Sitftanbe ber realen SBcfcn für weiter etwaö aU

für einen ©c^cin ju nef)mcn, vue(rf)er nur für ben Jßefcf)auer

cntfie(}t, ber fte in i()rcn mannigfaltigen ©ruppirungen er=

blirft; ein@d)ein, ber bann, fubjectit», wie er im 3rf) beö S3e=

fd)auenben ift, wieber l^inübergefpiegelt wirb in \)aB innere

ber 9\ea(en, wo er ebenfo ein innerer Suftanb fein foU, rvk

im ©ubject; unb ()inwieberum, weil biefe Suftanbe üor(}er

nur aB au|3erlid)e S5erl)altniffe ber 9?ealen unter fid^ begriffen

worben finb, fo finb aud^ bie pft)c^ologifd)en Sufidnbe im <Buh'

ject nur duf3erlid)e S>eri}dltniffe ber S^orfiellungen unter fti^.

©leidf)wol}l ift ^ier, im ©ubject, baä Sd) bie gemeinfd)aftlid^e

©ubjlan^ ber S5or|!eUung, biefe finb bloge Snl)drenjen bcffel-

hm, obgleid^ fie fid) wie reale 2Befen gegen einanber üerl)at*

Un. ©oU nun aber bod) baä wirtlid^e ©efd()el}en objectit),

bie ^Bewegung unb (Kombination ber realen Sßefen, feinen le^*

Un ©rfldrungggrunb in ben inneren Sujldnben berfelben finben

fo ift t$ n6tl)ig, ba|3 bag ©efammtbilb, wcld)e§ wn bem in-

neren be§ ©ubjeetg gilt, übergetragen werbe auf "oaB äufam*

mcn ber objectiöen ©ruppe, auf bie ßomplcrion ober bag .Sing

felbft; fo aber wirb bie gorm ber ßomplerion ober baä ßu»

fammen unaugweid)lid) felbft ju et\va§ chen fo fubjlantiell

@inl)eitlid^em, al§ b.ag Sd) ift. '2rifo !ann e§ entwebcr tein

einl}eitlid)e§ (Selbft unb ©elbftbewuptfein geben, ober bie @in=

l^eitgform ber 2)ingc ijl chcn fo fubftantiell wie bag fubjectiüe

©elbft — beibeg aber i|I gegen bie SSorau6fe^ung. 2)amtt

l^dngt auf'g ©enaufte jufammen, wa$ fd^on oben wn einer

S3ilbfamfeit ber SBefen rüdffid)tlid) il)rer inneren 3uftdnbe,
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<5leirf)fam einem (Scbd(^tnij3 bevfelben, erinnert werben if!;

entweber bie 2ßefen er[d)einen bann aucl) ifolirt alä eine ä^iel--

feitigfeit oon Bufiianben, bie mit bem ftreng fe|lgeJ)a(tcnen S5e-

griff eineä einfac&en S).uak gar nid^t mcl^r vereinbar ift, ober

eä Qti)Oxt, um 9]uinnigfaltigfett unb 2ßcd)fel" in i()ncn Ij^xwx-

jurufen, ein it)irflid}c6 Sufammen üon 9}conaben baju.

*2(lle§ bie^ unb üieleö '2(nbere, \va§ au^erbem nod) al§ mu
gelüjle i£d)n)ierigh'iren aufgezeigt iveiben fonnte, wirb ^ukiit

feine £luelle im ^rinci^ unb in ber 9}ietI)obe bcä ganzen ©i)-

flemS l)aben, woju wir un» fiiilief^lid) nod^ einmal jurücfwen-

ben. Qin einjigea ^rincip, a(3 ^fuggang^punct, gicbt eS

aber nid)t, fonbern unenbürf) viele '2(nfdnge, unb bie (finl^eit,

weld^e bie 2ßiffen[rf)aft üerUingt, foU erft julefjt, b. i. im 9ie=

fultat, erjeugt werben. 5!)a§ ganje ®pftem ift 'ca^ gerabe

®egent(}eit von einem genctifrf)en, bergletd)en ber üoUenbete

Sbealiömuä fein will: nid}t nu^ bem @inf)citöpunct beö '^Tugeg

f!ral)lt ber Sirf)t!egel au$, we(d}er eine 25ie(()cit tum ^bjectcn

hinwürfe, fonbern üon vielen objectiven ^>uncten l)er geben

bie ©trablen jufammen jum S3ereinigung6puncte in'ä 2(uge,

b. i. in'5 (gubiect. 3)ie (5tnl)eit ift bergeftalt nur fubjectit»,

nid()t übjectiü; fie i|! nur im Sßiffen, aber nid)t im Sein.

SBenn alfo eine fubftantielle (5int)eit gewußt, b. l). nid)t

bloa gebad)t, fonbern aud) aU an fid) feienb, aly 2Babrl)eit,

vorauägefeljt würbe, fo würbe erwa^o S^'^'f'^*-"^ gcwupt ober

üielme{)r nur gebadet; e§ mufj alfo im 3ü)en!en ober 23ewu^t;

fein etwaä, eine ^orm, gefcfjt werben, bie nid)t wn ben ^b=

jecten gelten barf, namlid) bie (Sinl)eit ober burd)gängig fub;

ftantieUe SSerbunbenl)eit. do ifl bal)er allerbinga confequent,

wenn ^erbart fagt: wa^ oom ^Begriff ah$ S5egriff gilt, gilt

nid)t üon bem v£eienben, rvai burd) biefen S3egriff gefeilt

wirb ; benn ein SSegrif ifl eine SSorftellung , eine blope Snl)d=

renj unb ?OZobification beö 3uftanbe6 bcö SubjectS, er ijl alfo

gerabe ba§ ®egcntl)eil ober bie ^iegation bcy wal}rl)aftcn ob-

iectiüen S'iti"[i<^f*-'itt^ ; eine a5erwed)felung biefeä unb jeneä

würbe unaui^bleiblid) jum !5bealigmu§ fübren unb gar fein

reetleä «Sein aufjer bem ©ubject übrig laffen. '^Cllein mit

bemfelben 9ied)te Id^t fid) ba^ S>er{}dltnif; aud) um!ebren.

3|l "idlea unb 3'cbec;, wa«o ift, real unb für fic^ felbftftdnbig,
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(o ifl eben \o wenig im Sßiffcn wie im (Hein eine 'KUt^ unu

faffcnbe ein()cit; jebe 9)Jonag ijl mit if)ren äi'üiflelluncjen —
ober wie man i(}re SOcobificationen fonjl nennen mag — ah\o-

lut in ftd) Devfd)loffen, ifolivt, ein Sbealiömn» in ftd) für ftd),

unb wn einer realen 2BeItein{)eit aufjcr il)r tann fte gar nid)tö

wiffen, weil !eine folc^e eriftirt; aud) ber üürl)anbene (£cl)ein

fann nid^tä beweifen, benn bann ijl er nur ba» eigene (£rf)ei=

nen ber aTconaö in il)r fclbji, fte felbfl ber ©riinb beffelben

imb fomit rein probuctit»; \va§ wieberum ganj gegen bie ä^or-

aii6fel^ung wdre.

v|)erbart felbft erfennt an, ba^ ctwa^S nur für iinä i|i, fü=

fern c§ im SBiffen ift; innerljalb ber (Subjectiüitdt felbft unb

yermoge logifd^er 9^otl)wenbigfeit allein ijit bie ©ewif?l)eit

nuä) einer üiellcid)t yon un§ ganj unb gar gefrf)iebenen ober

cinflufjlofen ^bjectiüitdt, ju erlangen. Qx forbert aber aiiii),

ba|3 eine folrf)e Sbjectiüitdt wirflid^ ba fei; benn bae> bringen

auf bie ©trenge beö ©einbegrip ift bie S^^'gation unb '2(bwel)r

jebweber ^Cuflofung ber objectiüen 2Bal}rl)eit in ein nur fub;

jectiücg ;^enfen. (^ö ift bie^, wie gefagt, eine ber (Seiten beä

^pliemg, womit c§> jebwcbem Sbealieimuö unb Sbentitdtöfpftem

gegenüber im wollen, nid)t ju erfrf)ütternben Siedete if!. din

(Spftem l)at feine S[Bal}rl)eit unb ijT fomit fclb)! nid)t baö wal)re,

fobalb eö fein «Sein alö freiet, wal}re§, felbftftdnbigcg gürfirf);

fein anerfennt, fonbern ba§ :©en!en fd^lecl^tl)in unb unmittel;

bar mit bem (Sein ibentiftcirt. (Soll nun aber biefc 2Bal)rl)eit

logifc^, ober foll fie empirifd^ er(}drtet, b. i. jur ©ewij3l)eit er^

l)oben werben? SBenn wiffcnfd)aftlic^ , ol)ne Swcifel auf lo=

gifrf)em Söegc, b. i. burrf) ^Cufjeigung bcä Sßiberfprud)^^ ber in

einer entgegengefe^ten S3el}au^tung Idge. X)ay SBiffen mufj

ba§ (Seicnbe wiffen, fonft ift cö fein Sßiffen, feine 2ßal)fl)eit.

35ennod^ finben wir, fobalb wir big ju biefem, wenigjieno for=

mell allgemeinen ^rincip, ber ^bee beg SBiffenä ober ber SBal)r=

l)eit, vorbringen, bei v^erbart fein beutlid)eö S3cwuf3tfein t}ier'

üon. ©elegentlicf) verwirft er aurf) biefeö ^rincip alä um
frurf)tbar, unb anftatt eg nur auf bie cinfad)fte analptifd^e

Sßeife ju i^erfucl)en, ob firf) ctwa§ barau» l)erleiten laffe, ober

ob (um auf feine SBeife ju reben) biefer S3egriff auf beftimmte

^rgdnjunggbegriffe l)inweife, beljauptet er, e§ laffe fid) bamit
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nid)tö anfangen, ot)ne entweder wicber auf bie beliebten ^fi)c^o=

lügifc^en S>erm6gen ober auf ^ppoflafiritng bcr 3;(}dtigfeit

beä :2)enfcny jum benfenben ©ubject ju gerat()en *).

^^agegen ivirft ^erbavt bie ^ragc auf: wenn alk§> ©pe^

culiren unb n)iffcnfcf)afrnrf)e Sntereffe auf 6tn{)eit gc()t unb auf

bcm (5in()eit6triebe bcrul)t, foU bicfc (5inl)eit bloö eine fubjec^

tiöe @in()eit im 9\eid)e ber ©ebanfen, ober aud) eine objectiüe

ber 2)inge, foE ffe fott)üf)( ^^rincip bcr 2Biffenfd^aft, aB aud)

Sgan)>t ber gefammten 9iatur fein?**) T)k '^(ntwort ijl:: ,,fo=

fern ber £»enfer baö 9ieale benft, bcbarf er bcr ©inbeit; in

feinen 5f?atuvbctrad)tungen nuip allgemeiner Sufammcnbang

l)crrfd)cn; fofcrn er aber auf bie '^xao^e, was er benfc, firf) bie

'2(ntit)ort giebt: baä .Reelle — fallt jeneä SSebürfni^

ganj weg, barum, weil cö überall nid)t liegt in bcm Sßaf^

fonbcrn nur im ^mfm." (So l)dttcn wir in ber 3;i)at ein

S5cbürfnif? bcä Scn!en§, welrf)c§ barin bcjicbt, bie SBal)rl)cit

ju erfennen, alfo fie fo ju benfcn, wie fie ijT; unb glci(^wol)l

fonnen wir fte nirf)t crfcnnen unb benfcn, wie fie ift, Dl)ne fie

anbcrö ju bcnfen, üb$ fie if!. Söill ^erbart bamit nur fagcn,

wie Äant, ber (^ebanfe: id) benfe, mup alle meine ä>orficllun-

gen begleiten, um bag 2)cnfen jum (Sclbilbewujltfein ju erl)e=

ben, unb biefer ©cbanfe biene sugleid) abo Corrcctur für nabe

liegenbe 2Serwerf)fclungen ber ©ubjectiintdt unb Sbjectioitdt,

!^bealitdt unb 3iealitdt — fo l)at bicfe Erinnerung an tm for-

mellen Unterfd)icb beg ©ebanfeng unb beö burcl) ibn ©cfefeten,

wie gefagt, eine namentlirf) in unferer Seit oon SRcmm geltcnb

5U marf)enbe 2Bid)tigfcit; allein biefer Untcrfrf)icb barf ju fei-

nem materiellen beö :^nl)altö gemacbt unb bal^in au^H^ebcl)nt

werben, bap, obwol^l fubjectio (Sinl)eit ba fei, obiectio biefelbe

bod^ gar h'uu S3cbeutung unb SBabrbeit l^abc.

(fö muf? bcfrcmbcn, baf? einerfcitö jugeflanben wirb, bie

abfohlte ^ofttion, baö ooreilig üerlie^ene <^cin, muffe in un»

jdblig vielen gdllen juriafgenommen werben, weil bay 2Sai^,

bem fie beigelegt worben, biefelbe nicbt ertrage; anbcvfcit'o aber

gleicf) wu iu>in bevein oon £luali taten gefprod)en unb ohne

*) Ueber pljilof. ©tiitiiitm. i\i. Sdiiifrcii SSb. I. S. i61.

*) ebenbaf. ©.131 fob.
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nat)ere S5efttmnuinci einfarf)e Qiialia al^ reale SBcfen gefegt wer-

ben, bie ]id), bei naiverer S3etrad)tun9 — eben barum, weil

blofje £lualitaten — in JKelatiüttdten auflüfen iinb ber :Dia;

Icf tif verfallen
, fo baf am ©nbe gar tein S55cfcn weiter alö

wal)rl)aft für fic^ feienbeo iinb felbilftdnbiqc^ übrig bleibt, aU
nur fold)e, weld)e felbf! 3(i)e ober benfenbe ©ubjecte finb.

Ueberl)aiipt aber ift e§ auffaUenb, ba^ ,^erbart fo gut wie irgenb

einer ber S^^eueren, bie Unjuldnglid)fcit ber gcw6l)nlid)en for=

malen ober anah)tifd)en gogit' für bie iiofung ber l}6c^l'lcn nie-

tapl)\)f{fd)en Probleme erfannt unb iicn ©runb baoon wefent=

lid^ barin narf)gewiefen l}at, bap fie bie S3egriffe unb S5egrip=

momente ober 9}ccrfmalc al§ fertig gegebene nimmt unb bamit

fo gebal)rt, ba|j nur ßompofitionen unb :J)ecompofitionen, aber

feine wefentlid)e ^inl)eit {)erauöfommt ober öorauggefcl^t wirb.

@ie entbecft bamit fein fubjlanticllcö S3anb, feinen eigcntlid^en

©runb Weber ber (5inl)eit nod) ber 5Diannigfaltigfeit; biefcr

®runb entgel}t il}r unb bamit ba§ ^ieffte, rva^^ bie ^>()ilofopl)ie

5U erforfd)cn l)at. 2(n beren Stelle tritt aber bei ^erbart,

wo bie Probleme e^ forbern, bie S!}cetl)obe ber S3e5iebungen.

isDiefe gel)t jwar allevbing§ von einer objectiven ©inl)cit (bcm

m im A) au^$, aber inbem fie biefeS m burd) 3erfdUung in

mel)rere m bem n gleid) mac^t, Ijebt fte objectiü unb in SBa^r=

^eit bie fubjlantielle ©inl)eit auf unb Idpt biefelbe nur im A,

b. i. im @d)ein ober in ber (Srfd)cinung für ung, fubjectiy noc^

übrig.
_ :Diefe SO^etl)obe alfo ifl in ber Sl)at ein Burücfbringen

unb 3urecl)tmad)en ber Probleme für bie alte logifd)e S3etrad)t-

ungöweife, bie bod^ fo eben für unzulänglich erfldrt worben war.

9}Zel)rcre6, waä l)ier nod) eine ©teile ft'nben fonnte, wirb

cinleud)tenber werben, wenn wir erj^ bie anbere (Seite ber

^l}ilofopl)en, bie Sbealifien unb 50toniften, ijahm ju Söorte

fommen laffen. :©em unbefangenen jünger ber SBeltwei-oljeit

aber mag e§ auö obigen ©rünben nid^t iun-bad)t werben, wenn

er mit nur gereifter, nid)t befriebigter 2ßipbegier ftd^ noc^ ju

anberen 93teiftern wenbet, bie il)m volle ©cnüge — wenig-

|Tena verfpred)en.
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Siebente ^otlefung.

(Sicf)te.)

^a§> 9?efu(tat bcr crf!en S^ortrage, an weld)e'o bcr l}ciu

tige wiebcvum ndl)cr anjufuüpfen ij!, tann furj in S'^lö*-''^-

tcm au§gcfvvod)cn werben,

Mant, bemüht, jeber unwahren ober itnerraicfenen SSov-

auSfc^ung in ber ^M)ilofc»p()ie, allem 3)ocsmati[tren ein ©nbe

ju mad^en, fanb, bafj wir bie '^Irt unb SBeife unfereS (Se-

itens, bie fubjectiüc Einrichtung imfeveä 2öa()rne()mungä:^ unb

:r)enft)erm6genö in bie objectiüe Söelt ()inüber (siegeln, ba^

un§ btefc 2öelt nie unmittelbar, fonbern nur v»ermittel|l unfc;

rer (Sinne^^^ unb SSerjianbeöEategorieen ju ®efid)t fommt, unb

bap mitl)in alle ©rfal)rung, '2llleg, n)a§ un§ ba üürfrf)webt

alö SBelt unb Söeltereigntt?, nur ber Su'fler eineä v>6llig unbc;

fannten 2leufjerlid)en in unferem SSeuniptfein , alfo nur bie

©rfrf) einung i^, wie fte fiel) nacl) inneren ©eifte'ogefei^^en

in unä geftalten muf, eine @rfd)cinung, an ber wir wo^l

unfere geiflige, fo ju fagen, bie optifc^e (5inrid)tung unfereö

geiftigen 2fuge§, nid)t aber bie ffiefc^affcnbeit ber ^bjecte, wie

fie an fiel) fein mögen, abnehmen fonncn.

©(cid)wo()l muffen rbjccte aufnn- un» ba fein, weld^e firf)

abfpicgeln, weil fonft unfer ®inn unb ä>erftanb abfohlt ohne

Snl}alt fein würben; ber S>erftanb^ al§ bie 3:()atig!eit, weld)e

jenem 3nl}a(t in unä erft bie gewiffe gorm aufbriuft, ihn

geftaltet unb orbnet, unb eben fo bie tl)eoretifrf)e SSernunft,

weld)e wieberum Trbnung unb f\)llcmatifrf)e (Sinbeit in biefcn

formirten ä>crilanbeöin(}alt bringt, bcit^e finb alfo an fid) ah-

folut leer unb blope formirenbe S^dtigfeiten für einen burdi

bie ©inne i^u fd)6vfenben «Stoff; aber fie baben ,^ugleid) bie

gdl)igfeit, auf biefe ibre J^unctionen unb Operationen, auf ilir

eigene^ ^i)un ju reflectiren, unt^ fid) beffelben, abgefeben i>on

%
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allem (Stoffe, rein in abstracto bcipu^f ju werben, il)x ^cx-

fa()ren al'o Jliegeln auf^ujleUen — a(ö iJogif •— ; babei iut:

geffen fte aber nur ju lctd)t, baf^ [ie I}ier feinen Inhalt in

fi'd), himn anberen ©egenflanb a(ö fid) felbf!, i()re eigene

leere 3;i}dtigfeit^n}eife wx fic^ l}aben, unb l)alten nun biefe

aiid) in S3e9riffe gefaxten fubjectiüen 3;i)dtigfeitöformen, bie

J^ategorieen unb Sbeen, für ct\va^$ 9ieeUeg, ober für ÖefefH',

benen in ber iuirflid)en '^atux aljnüö^c (Einrichtungen ent;

fpred)en müjjten, ipeil fie fubjcctiü fo benfen. '^Ifo: bieben

Äategorieen ber »Sinne entfpred)enben S3egriffe: ?Ranm unb

Seit, bie beS ä^erftanbcg: Subftantialitdt, ßaufalitdt u. f. w.,

unb bie ber ä^ernunft; abfoluteö Subjectfein, ober ©eift ((geelej,

bie Slütalitdt ber @rfd)einungen ober 2ßelteinl}eit, unb bie Sbee

be§ ©runb- unb Urjuefenö, beö Snbegrip aller 9\ealitdt ober

©Ott — alle biefe S3cgriffc unb Sbecn ent|iel)en nur barau^v

i>a^ xvix un§ bie Zxt unb Söeife unferer :©enftl)dtigfeit ob=

jectiyiren, bppoftaft'rcn unb wol)l gar ^erfoniftciren, wo^^n aber

bie ßinbilbung'ofraft nid)t befugt ift.

^iep baö Sfefultat ber Jl:antif(i)en Äritif ber reinen SSer=

nunft. ;5acobi bagcgen batte ftd) auf bag factifd)e ^Dafein

ber ftnnlid)en '2lnfd)auungen foipo^l, alö ber Sbeen in ber

S3ernunft berufen, jebe genetifd^e ©rfldrung berfelben ül$ im-

j!attl)aft iH'riPorfen; er b«tte bemerflid) gemad)t, bap, gleid^

une iebUH'be ßinmirfung ftnnlid^^forperlid^er (Einbrucfe in ein

geiftige§ S5ewuptfein unerfldrlid^, aber factifd) ba fei, unb fo

wie fte fei, angenommen werben muffe, chm fo fei bie S^er-

nunft nid)t an l)6l)erer logifd^er S>erftanb, fonbern eben and)

ein fBermogen ju üernel)men, ein l)6l)erer oinn, unb bie

Sbeen factifcb, b. l). eben auf unhfldrlid^e SSeife in il}m

gegeben. @r l)atte — i^a^ war ba§ »l^auptrefultat — auf

einen reid)eren Snl}alt be* menfd)lid)cn ©eifteä l)ingewiefen,

ber burd^ bie 23ernunft i^crnommen unb nac^ unb nad) ent;

l)üllt werben fonnte, ^ie S>ernunft alfo mu(j für einen (Sinn,

mu§ für ba§ Sßal)rnel)mung§t)erm6gen gelten, baö uny ge-

geben ij!, um im§ ber ©cbcimniffe unfereä eigenen geifiigen

SBefenö, ber 9iatur unb gülle beffen, \va§> in unä unb über.

l)aupt (Seij! l)ei^t, hmu^t unb 5war unmittelbar bewußt ju

werben. :
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(5£i war ()tcrmit biird) ^ant unb 3^cotn bie boppeltc

J1vid)tung bcutlid) üorgc5eirf)nct, \vdd)C bic ^l)ilofop{}ic ne()=

nun fonntc; cntwebev [ic nal)m bie Silber unb Sbcen juv

factifd^en ©runblage, berief ftd) auf baö unldugbare factum:

wir ijabm ftc, ftc finb ta; unb auf ba» eben fo unlaugbare

gactum, bafj fte mv$ entfle()en, ü()ne "üa^ wir wiffen, wie

— unb baute nun auf biefer empirifc^en ©runblagc fort,

ftd) immer auf fertiget D afein berufenb — biep war bic

realifiifrf)c '2(nftrf)t, welcl)e jum Örunbbegriffe ben bcr realen,

unv>eranb:rlicf)en, unmittelbar bafeienben bifferenten (£ubjlan=

jcn l)at; wie ftd^ befonberö bei ^erbart, ber biefe Siic^tung

bis je^t am confequente|^en verfolgt l}at, beutlirf) t)en)ert()at

;

— ober bie ^M)ilofopl)ie fud)te 5Wciten§, wie ^ant bei ben

allgemeinen 5yer)lanbee>begriffen unb Sbeen 9ctl}an, ben Ur-

fpiung bcrfelben genetifrf) 5U erfldren, ben fd)auenben unb

benfenben ©eift be§ 9}cenfc^en felbft alö ben fd)afenben Ur^

beber biefer S3egrtffe ju erweifen unb biefe ^Begriffe aly ^ro-

bucte ber S^ernunft barjujlcUen. Diep war biejcnige 9\irf)-

tung , welche jule^t 'Mc§> aiv$ bem Icbenbigen ©runbc erfldrte

unb ba()cr alö bie bi)namifrf)=ibealijlifrf)e be5eid)net würbe.

:^iefe ift nun ferner burd) '^l(i)tc, (Sd)eüing unb ^egel in

ifjrer gortbilbung ju d)arafteriftren.

23d(}rcnb C5 eine lange 3cit baö SSeflreben be§ größten

Äbeily ber pbt'of'^^bifcöen ®d)riftfteUer blieb, Äant'ä Äritif

unb Sacobi'fi äjcrnunftglauben ju üereinigcn unb in ein IjalU

bareö ®i)flcm ju t^erarbciten , woju befonberä ßarl ßeon =

barb 9icinl)olb (er|l in Sena, bann in ,Äiel) anregte, würbe

3ol)ann ©ottlob gid)tc (geboren ju Siammenau in ber

STberlaufil} b. 18. 9)cai 1702, unb bamal? priöatiftrcnb in

bcr Sd)wci,;^) — eben fo wie früher itant burcb Spunu —
fo biefer nad) feiner eigenen ^rfldrung (53egriff bcr 2Biffen-

fd)aft§lel}re, SBeimar 1794. SSofrebe ©. III.) burd) bie fPep=

tifd)en iSd)riften (Salomon ^DcainuMfy unb l^acob (Frnfi Sd)ul=

jc'ö (Acncsi(Ieiiiiis) i>üUig baiuMi überzeugt, 'i^cii] bic ^Mnlofo^

^l)ie nod) feineSwegcö ju bem Siangc einer eoibcntcn 2l<if=

fenfc^aft erboben worben fei.
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Um nun nic^t an bcm qanjcn Sid^te'fd)cn Untcvne()men

gleich im a>üvaii§ irre },u mcrbcn, ijl cö biirrf)auö nbtljio^, fid^

3tt)ect unt Bicl tciitlid) ju bcnfcn, weld)eö biefer fd)arfe

:2)cnfer unb t'urd)auö wiffcnfd)aft(id)c Jlopf imabldffig verfolgte.

Söir I}abcn im (Eingänge 9cfc(}cn, "c^af] bic '>P()iIofo:p(}ie ein

SBiffen anjlrebt, mo fonjl nur dn ©laubcn unt> 93u'inen

waltet; Söiffen fann nur burrf) bie (Sünfcqucn^ eincö Spjlcmö

crreid)t werben, weld)eö auf einem burd; ]id) felbji geaniJen '^im--

bamente aufgefü{)rt wirb, unb jwar [o, ba^ ein ©a^ ben an'oe'

ren tragt, unb alle julet^t auf ben einen ©runbfa}^ aB baö

unmittelbare ©ewiffe ^urudgefül^rt werben tonnen. Sft ein

[old^eS @t)lh'm in tioller SBa(}rl)eit unb Sicgelfeftigfeit burd)au6

aufgefü(}rt, fo l}at bie ^>l)iIc>fopl)ie, bie Siebe jum SBiffen, i()r

3iel crreid)t, c§ ijl bann nid)t mel)r ^M)ilüfopl}ic, fonbern wirf;

lid) Sßiffen, epijleme, abfolute 2Biffenfd)aft. 3>ief5 wollte

gid)te (fo wie eö Scber will, ber einmal ben SSegriff ber ^IjU

lofo:pl)ie bcutlid) gcbad)t l}at) leiffen. ©r, nid)t minber aB
^ant im tiefften ©emütl) Dom fidrfften ctl)ifd}en ©elbftgcfül}!

getrieben — wollte ber ^l)ilofopl)ie ein @nbe macl^en unb ba=

für bie Söiffenfd^aft l)er|iellen. De|3l)alb nannte er fein @i)=

ftem 2öiffenfd)aft§(el)re; e§ follte nid^f§ me^r unb nid)tö

minber fein alö bie "^Inweifung, wie ein burd)au5 unb jlreng

wiffenfd)aftlid)e§ SBiffen ju ©tanbe ju bringen fei. T>aim

glaubt er nun, unb war es feft überjeugt, ba§ 3}caterial

i'iV^n, gleid)fam ber (Stoff ju biefem ©ebdubc, fei burd) Äant

iiollftdnbig geliefert, c§ fel)le nid)tö aB bic 2lnorbnung, um
bie burd) Mant erworbene SBiffenfd^aft nun aud^ fiegreid^ unb

allbejwingenb in il)rer ganjen unerfd)ütterlid)en unb gebiegencn

^altbarfeit l)erriortreten ju laffen.

X)k ^au^tfacl)c babei war natürlid^, baö t»on .Kant nir=

genbg beutlid) au5gefprod}ene ^rincip, worauf aber bod) Äant'6

eigene 2(nfid)t felbft berul)e, ju finben. Mant batte Meö auf

bie innere apriorifc^e @inrid)tung unfereS ^cnfyermogenö 5U=

vütfgefüf)rt, ^ier aber auf eine 93Zenge neben einanber liegenber

ßigcntl}ümlid)!eiten unb befonberer ©efe^e — bie Äategorieen

— gegrünbct. S'iefe wiberjlritten ftd^ jum 3^beil felbft unter

einanber, unb namentlid^ fonnte cö ju feiner ©inf)eit be» Sße-

wu^tfeing fommcn, fonnte fein abfolut erf^eö unb UMc^ ^x'mr
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ct^ gefunden werben, fo lange man nod) jwei t>erfrf)ieJ)cnc

Quellen unfereö SBiJTenö annal}m, wovon bie eine in ber S^iefe

unfercr eigenen geijligen 9^atui\ bie anbere aufer une in ben

(ftnwirfungcn unbekannter I)tnge liegen foüte. ^i(i)ti war feft

übcrjeugt, man mif5t)erftc()c ben ^3}cetller, wenn man i(}m Söi=

berfprü^e aufbürbe, wmn man glaube, Äant jlü^e ftd) im

tiefilen ©runbe abwcd)felnb mit einem gufje auf bie ftnnlic^e

^rfd)cinung, um bie ä.^crjlanbe§urt()eile 5U begrünben, unb

bann wiober mit bem anberen auf bie apriorifd)e 9?atur bc§

©eifteö, um bie ßrfcfteinungen ju begrünben. ©oId)c S)up(ici'

tat, bie cbm einen 93uingel an einem gemeinfd)aftlid)en tief=

fien ©tüt'.punct oerratl)e, glaubte er bem 9Dceifter gar nirf)t bei=

mcffen ^u bürfcn, unb I)ie(t biep ZUcü für 5Diißt>erfi:dnbniffe.

@r l)atte wirflirf) feine '•2(l)nung baöon, bap fid), inbem er

ben wal}ren ©inn beS Äriticii^muö barjuftellen fud^te, ein an-

berc§ unb neue§ (Spjlem unter feiner ^anb geflaltete, unb war

baüon nid)t el)er ju überzeugen, aß bi§ Äant felbft 1799 im

SnteÜigenjblatte ^^r. 109 ber allgemeinen Siteraturjeitung unb

jugleic^ im Hamburger ßorrefponbenten auf fel)r entfd)iebene

SBcife gegen bie gii^te'fi^e '2(uölegung feiner 8:ef)re formlid^

protcftirte.

5^id^te — um meine OJteinung gleid) im S5orau6 au^u-^

fpred)en — ift nidbt nur wdl}renb feinet ßebenä faft von allen

©eiten mipüeijlanben worben, fonbern er wirb eö jum ^ijdi

norf) in bem ©inne, baf fajt allgemein geglaubt 5U werben

frf)etnt, mit feinem SbealiömuS fei einmal nid)t§, unb eS üer^

lobne fid) gar nid)t ber 50cül)e, il)n ^u flubiren. 9}ian lief il}n

gew6t)nlid) ganj weg, wenn man bie ^l)ilofopl)ie ber (Segen;

wart llubircn wollte, unb bod) liegt in iljm, in il}m allein

ber ©d)lüffcl 5U allem ä>erfidnbniffe ber Sf^eueren.

SSorerft ijl eä eine — §war nid^t burd^aug falfd()e, aber

bod) fd)iefe '-^fnfid^t unb ein l)inbernbe§ S3orurtl)eil, wenn man
gleid) mit bem auö ^orenfagen gefd)6pften Urtlieile baran

gel)t: gierte ijlt überzeugt gewefen, er, fein eigene^ 3d), mad)c,

fpiegele bie SBelt fid) felbfl nur vor, es» erijlire feine 5öelt, unb

gid)te fei eigentlid) ganj allein mit feiner ^M^antacnnagorie im

Sßeltraume vorl)anben. „Sief/' fagt gierte felbft, „ijl jener

unfinnige, grunb= unb bobenlcfe Sbealiömu^ unb ©goii^nuä
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juglcid), bcn mir nur bcleibiqtc Jboflin.qc iinb avgcvlicftc '^l)ilü=

fopl)cn an3cbtd)tct l}abcn." gid)te"''o '^Ibffdbt war gar nirf)t, t>aö

:X)aft'in bcr Söelt 511 Idugncn, üielmcl}r befitd}t fie il}m, nur

au§ anbcrn ©rünbcn, alä c(en)o{)nlid) angenommen wirb, in

il)rer 9iealitdt unangctaftet fort; ja er bemül)t fid) felbjt im

^ractifc^en 3;^ei(e feiner ^()tlofop()ie biefe 9vealitdt in bem ßic^te

einer l)6beren 9^ot()wenbi(^feit ju jcigen unb ^u rerf)tferttiicn.

9lur war er in fo weit i>iel ju confequent, um im t()coretifd)cn

3^l)eile ctvoa^ gelten ju laffen, wa^ ftd^ nid^t au^ feinem ^rin=

cip fireng erwcifen lief?; er (dugnete bie objcctiDe 2ße(t nid)t,

aber er fd)ob jebc (£-rfldrung unfcreö SSiffenö baüon jurüd',

bie auf ber gew6()nlid()en 'ännaljmt cineö duneren 6inf[uffe§

bcru{}te, ber 5,ug(cid) unfere grei()eit unb (£c(b|lt{)dtigfeit mit

dußerlict)en ®(i)ranfen umgeben Ijaben würbe, ©r wollte eine

SBiffenfd^aftglel)re liefern — er wollte fie au6 einem

(gtücfe, im ftrengflen 3ufammcnl}ange, in i^oUfommener (5in-

^eit l)erj!ellcn ; unb biep fonnte er nid)t anberö, aB inbem er

fid^ ftreng auf bem (Stanbpuncte ber ©ubjectiüitdt erl)ielt.

?rUeg 50J6glid)e, tva^ au^er un§ fein unb t>orge()cn mag, gebt

ja — ba§ ijl Har — eben au^er unö, auper unfcrem S5e;

wuptfein t)or; ba^ e§ f»orgel)t, unb wie e§ üorgel)t, erfal)ren

wir burd^aug nur l}ier innen, in unferem fubjcctiyen Sereid^e.

Sft ba§ S3ilb, weld^eö ftd) in mir fpiegclt, ein Sxeflex wn
aupen, fo fann id^ bie^ nur wiffen, inbem mid) meine eigene

innere Statur unb 58ernunft baju n6tl)igt, fo(d)c einwirfenbc

£)biecte an5uncl)men unb üorau^jufe^en. Sd) fel)e, biefe @r=

fd^einungen finb in mir 'i>a] woijex ftnb fte? ßntweber id^ fjabe

fie felbft erzeugt, ober ein 2(nbere§ aB mein Sd) i)at fte in bie-

fem meinem 3d^ (}ert»orgerufen unb peranla^t, in jebem %aUe

iji mein 3d) immer babci tbdtig gewefen. Sd^ fann abfolut

weiter gar md)t^ wiffen, oJö wa^ eben in mir, in meinem S3c-

wuptfein, alä ©ewupteö ba ij!; ft'nbct fid^ meine SSernunft

gen6tl)igt, — b. l). burd) il}re eigenen yernüftigcn I^cnfgefe^e

gen6tl)igt, — ctwa§ außcr mir anjuncl}mcn, fo ift eä ja bod^

eben biefe S3ernunft , b. I). mein ^d) fclbjl , welc^eä biefe Dinge

au^er mir benft, üorausfeljt, ober, wie er ftd) auäbrücft, fel^t.

:©ief ijl alfo ber berufene SbealiSmuö , über ben fo üiel unjeiti-

ger unb wo{)lfeiler SÖil? gcmad)t werben ij^, unb weld)er bod) in
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fo wtxt offenbar jebem nur einigermaßen I5enFenben einleud^ten

muß aB bcr einjig confcquente SBeg ber ^ijUofopijk.

2flfo baS, ttjag bie ^'m^c außer mir fein foUen, ba§ f)at

offenbar bie Vernunft ober ber ä>erfianb in Ü^ncn gebarf)t; ehm

tveil lüir fie erjl üorauöfe^en, fo fe/^en lüir fie nun auö) mit

geraiffen Qualitäten üorauS — fur^ Züc^, wag wir ben X)tn^

gen 5ufd)reiben, unb waä t)on i()ncn fjer un§ jufommen foU,

ba§ Ijahcn wir erft burrf) einen ©d^lufj in bie :t)inge f)ineinge::

legt — unb ba6 2Ba()re unb Urfprünglirf)e baüon ift nur bieß:

baä S5ewußtfein f)at ä>orftellungen in ftcf), unb unfer eigener

SSerflanb fel^t :Dinge t)orauä, um \id) hm Urfprung biefer Sor-

ftellungen erklären ju fonnen. 2Bir Ijahm alfo ein burd^auö

inner(id)eä Zljun unb SBefen i^or uni^: erftenö Silber unb SSor^:

ftellungen, bann bie ä^orfiellung t>on 2)ingen außer unä, unb

bann bie ebenfalls üom S3er(lanbe gebadete SSejieljung unb

2Bed)felwirfung biefer Dinge unb jener 2(bbilber unter ftd^;

alfo burc^auä nid^t^ weiter alä S3ilber unb ©ebanfen, benn

aud:) bie I>inge, in fö fern wir fie eben benfen, ffnb bod) aud^

nur ©ebac^teä. dv muß bcmnadf) moglid) fein, in biefem

burd()auö fubjectiöen Soeben unb geben auc^ eine burc^auä im-

manente unb fubjectiüe ^l)eorie auf^ufinben, ein burd^auö com

fequenteg ®p|iem aufjuftellen.

£)ieß ifl bie ©runbanffrf)t %i(i)te^. W^an fiel}t barau§,

baß er, wie gefagt, gar nic^t bie 2(bfirf)t l)attc, alle :©ingc

außer uns ju leugnen — baran bad)te er nid^t — fonbern er

bel)au^)tete: 'Mc^ , rva§ wir v>on ^Dingen außer un§ wiffen

tonnen, felbft il)re bloße ^riftenj, ift ja hod) in un§i, unb fo=

fern bieß 'ilUc^ jum S3ewußtfein gelangt, nur ©ebanfe, nur

@ebarf)teg, unb jwar oon un§, in jebem 5!3cenfd)en üon feinem

eigenen 3«^ ©ebad^teä — unb jeber f)at nur 9ierf)t, v>on fei=

nem 3d^ ju lieben — man l}at alfo in ber ^l)ilofo))l)ie über-

i)aüpt nur baä 9ierf)t, üom 3rf) im '2(llgemeinen ju fpred)en.

£)b nun gidbte cntweber im S5erlaufe feiner Untcrfud)ung

ober üieneid)t fogar gleid) anfangt fid) l}dtte befinnen unb an-

erfcnnen follcn, baß fein *£tanbpunct, aB Subject, felbft

fdt)on eine ^bjectiüität notl)wenbig oorauofetH*, eine '^Cußen^

weit, bie baä ©ubject befd)rdnfe unb auf baffelbe cinwirfe,

bieß ift eine fpdter ju erorternbe Srage. 2lbev fo i>tel bleibt
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gewif, ba^ aud) nad) Qüiffinbung einer fold)en t>oraugjufe^en=

tcn einiDirfung bod) bie SBirfung felbll , mie fte ftd) im S3en)u^t=

fein offenbart (unb nur in fo fern fonnen w'ix übcr{)aupt baüon

fpred)en), nur fort unb fort al§ fubjecttt?, alg (Jnipfunbeneg

unb ©ebad^tes, angenommen ixierben fann; unb baf? xvix nie

unb nirgcnb ein 9)littcl finben werben, Siealitdt aufer un§ fo

ju benfen, wie fie ift, eä wdre benn, baf5 wir erft in unferem

, S3en?uftfein felbj! ein 9?eaIeS, eine SBefen()aftigteit, entbecften

unb unmittelbar tt>a()rnd()men; fo erft fonnten wir biep inner=

lid^ 3BaI)r9enommene bann in gleid)cr £lualitdt auct) duperlicf)

üorauäfcljcn ; ober : nur in fo fern wir in ber eigenen (Seele

SRealitdt entbecfen, !6nnen wir bann oon 9?ealitdten in bemfel=

ben (Sinne aud) auf er un§ Jtunbe l)aben, ndmlirf) curd^ eine

2(rt üon ^(nalogie ober S3erüielfarf)ung unfereö eigenen realen

SBefens. S^iu war eö cUn fo fel)r barum ju t^un, ein eini;

geä ^rincip ber tl)eoretifcf)en ^()tlofo^l}ic ju finben, als bafj

felbe aud) für bie ^raftifd)e abfolut frei ju erl)alten. ®obalb

man mit 9?einl)olb ein burd) factifd)e S^l}atfad)en beä S3ewußts

feinä be|limmte6 Sd^ jum ©runbe legt, entjic^t für bie SJe-

flerion fogleic^ bie Srage nad^ ber S3ebingung biefeö pafft-

ten S3ebingtfein§; ba§ SSebingenbe (ba§ SDbject) wirb alfo

fofort wieber über bag 3d) erhoben, wirb felbft wieber jum

^rincip, unb ba§ Sd^ l)6rt auf, abfolut unb frei ju fein. 3u

tiefen vorläufigen ©etrad^tungcn füge id^ nur nod^ bicf. @S

wirb baä S5er|ldnbnif ber Sid^te'fd)en unb bann auc^ ber

(£d^elling'fd()en 2(nfid^t im S5orau§ erleid)tern, wenn man an=

nimmt, bap e§ bewuftlofe SSorj^ellungen, b. i. SBeftim*

mungen, 93tobificationen beä ©emütlje» giebt, Buftdnbe ber

©eele, bie in ber ©eele öorl}anben, ober t)ielmel}r 3uftdnbe,

in weld)en baä ©emütl) ift, e{}e baö S3ewuftfein felbji ftd)

barin gewal}r wirb. 2)urd)auä wirb bei gierte oorau^gefe^t,

baf baä S3ewuftfein nur ein Snnewerben biefeS fd^on t»orl)ans

benen ßuflanbeg fei; ba§ S3ewuftfein wirb bann plo^lid) biefe

Sufidnbe, S3e|!tmmungen , b. i. ®efül)le unb SSorffellungen, in

fid^ gewat)r, ft'nbet fid) fd^on barin, ober fie in fid), unb ba

e6 ft^ nid^t bewuft i|!, biefelben burd^ eigene Sl}dtigfeit frei

l^erüorgerufen ju Ijaben, ba c§ fid) eigentlid() gar feinet 2fn-

t^eilS baran hmu^t ijl, fo empft'nbet e§ biefelben aB ^jaffiüe
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Buflanbe, b. t). al§ nid()t üon jtd), fonbern üon etvoas '2fnl>erem

üerurfacöte SSefitimmungen , obfrf)i)n cö in ber 3;(}at felbftgefe^te,

nur noc^ nirf)t aB folcf)e für baö ®elbf!bewu^tfcin üermits

telte ftnb.

@§ fommt batjer bei bem natiirlid^ unbefangenen 5!JJen;

fd^en gar niii)t in ^vag,t, ob er tUva felbft biefc "^nfd^auungen

tjerüorgerufen Ijahc; nein, er fte(}t bie :^inge unb glaubt fie

ju feben, er unterfd)cibet feine S^orftellungen gar nic^t üon

ben X)ingen; er bcn!t gar ntcf)t baran, ba^ er nur Silber üon

ben 2)tngen in ftd^ Ijabm fann, fonbern er glaubt, au§> fid^

l}inauö unb bic X)inge felbfl ju fel)en. 2Ü)a^ e§ bod) nur

bloö S3ilber t>on gegcmt>drtigen :Singen fein fonnen, bie

wix i}ahcn, bie^ ift ein ©ebanfe, ber überljaupt erft bei einer

^l^ilofo:pl)ifrf)en Sieffejrion in un§> ern?ad)t.

X>aä Sweite, wag er bann tl)ut, ift, baf er feine SSor«

ftellung mit bem 2)inge an ftrf) i^crgleid^en n)iE, ob aud) bie

äJorjlellung richtig fei. äöie fangt er bief an^ dx fd^lieft

gleid)fam bie "ifugcn ober irenbet fie iveg, l)dlt inncrlirf) baä

S5ilb feft unb ftel)t bann irieber l}in auf bag ^ing, wie er

meint, ^(ber brittenä enblid) mup man ftd) aud) nun nod)

genauer befinnen, bap bie^ ja immer ntd)tg 2(nbereg ift, alS

ein SSergleic^en ber Jöorftellungen mit :2(nfcl^auungen, unb ba^

"ca^ 23ilb in ber 2(nfd)auung eben fo gut nur ein fubicctioeä

S3ilb ifl, alö ba§ S3ilb ber S5orfteUung. @r üerglcic^t alfo

SSilber mit JBilbern, unb Meö, wa§ er eigentlid) tl)ut, be^

jlet)t in 2Bal)rl)eit nur bavin, ba^ er untcrfud^t, ob er an

bem urf^rünglic^en S3ilbc, wclc^cö in il}m aB '•^rnfd)auung i>ors

(janben mar, in feiner S3orftellung üielleid^t et\va§ gednbert

hah(. T'er ©cbanfe, unfere S3orflteIIungen mit ben :l)ingen

an fid) i'»ergleid)en ^u ttJoUen, um ju fel)en, ob fie überein^

jlimmen, berul)t iiberl)au^)t auf ber unüberlegten SSorauäfc/^ung,

alö fonnten wir auf irgenb eine SBeife unmittelbar jur

Jlenntnip beä 2)ingcö an fid) kommen. Äonnen iuir wirtlid)

je anberö baju fommen, al6 eben burd^ ä^orftellungen bat»on?

Unb baö S3lenbWinf, n)cld)cö unö tau\d)t, iHnfd)winbet augen=

blicflid), wenn »vir nur bicfen einen (£al^ — ber bod) fo leidt)t

einjufeben ifl — fefibaltcn: <Si(i) ^inge üorftcllen ju ivollen,

wie fie an fid) finb, l)cif)t nid)tö weiter, alä Dertangen, fid^

12*
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Tiin^e wx^dUn 511 fonncn, ol)nc ftc t^or^ufleücn , eine 93or;

ftellung wn 3!)ingcn ohne alle äHnftcUung berfclbcn {}aben

troUen.

Zud) bie urfpvung(id)c ?(nfd)auini(^, an ber id), fo lange

td^ anfrf)auc, nid)tS dnbcrn fann, btc mir ba ift, o()ne ba^

td^ mit S3eit)u^tfcin (twa^c felbfl babci Üjate, i|i unb bleibt

bod^ nur eine 93tobification meiner (Seele, ijl etrva^ <Buh

jectiv»c§. iT'aö einzige 9)icrfma(, moran irir bie gegebene 2(n;

frf)auung wn ber freien Siorftellung iintcrfcf)eiben, liegt fclbft

nur mieberum in meinem fubjectiDen S5e»ruptfein, ndmlid)

barin, bap irf) mir beJDufjt bin, nirf)t frei babei ju banbeln,

S^^un richtet [id() alfo bie ganje %vao^c barauf: irober

biefeS SSeiuuptfein ober ®efül)l ber Unfreiheit in mir, womit

bie gegenwärtige "^fnfd^auung jum Untcrfdiiebe üon ber freien

SSorftellung begleitet wirb?

»hierauf Idpt ftrf) nun im S5ereirf)e ber (Subjectiüitüt —
unb ani> biefer fonnen wir einmal mit bem ©elbflbewuf^tfein

nid)t l)inaug — nur biefe 2Cntwort geben: T)a§ S3ewuptfein

wirb gewahr in ftdf) einen ?Dtangel, eine ^K'gation [einer

eigenen «Selbfltl^dtigfeit hä ben 3Cnfd^auungen, unb eben baf;

felbe SSewuptfein fe^t mithin — weil becl) lllki» eine Ur=

farf)e \:)ahcn mu^ — anbere Sßefen üorau§, t)on benen biefe

2rnfdE)auungcn befiimmt ober i>erurfad)t fein foUen, Da6 S3e=

wu^tfein ober, wie gid)te fagt, ba§ Srf) fe^t alfo etwa§
oorauS, eUva^:, wa§ es nid^t felbft ijli, au^er fi'rf) üorau^;

e§ fe^t ein 9?id^tid), fagt ^i<i)U, unb fd)reibt biefem an^

beren Söefen bie Sl)dtigtcit, bie ßaufalitdt ju, bie e^ felbft

ntd)t augjuüben ftrf) bewußt ifi. 2)ie SSorauäfe^ung ober SSor^

ftellung t>on 3^ingen ober ^d)cn öu^er ung ift alfo bod^ nur

ein ©ebanfe bcä 3dE)ö, eine S5orau6fe|ung, bie baä Srf) felbjlt

marf)t, eine notl)gebrungene SSorauäfe^img freilirf), not^=

gebrungen aber nur burd^ bie eigenen fubjcctiüen 3)enfgefe^e

beö 3rf), ndmlid) burd) baö ^^enfgefe^ beg 5ureid)enben ®run=

beg, weld)eg im Sd> unb fonft nirgenbö anber^ liegt.

:^er wal)re ^ergang im S5ewuftfein ift alfo gar nid()t ber,

wie man gew6l)nlid) glaubt: d^ giebt :r<inge, unb üon ben

3>ingen rul)ren unfere 83or|^ellungen ^er, fonbern in SBa^r^

l^eit t>ert)dlt ftd^ bie <Ba(i)t fo: dB giebt S5orftellungen , S3il.
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ber in unä, ju t>enen wir auf unbrnu^k 2Beife gelangen;

itm nun ten Urfprung berfelbcn ju erfldrcn, benfe id) mir

erji Dinge au^er mir. :©er Sölenfc^ alfo erfc^afft fic^ in fei=

nem Denfen erft tk X^inge, er flellt [te [td^ üor, benft fie

I}tn, unt» nur in fo fern finb fie für i()n ba. 'Kud) benft unb

rid)tet er fte jebeomal fo ein, bap fie ben 3(nfrf)auungen , ober

ba0 bie 2rnfrf)auungen il)nen cntfpred^en ; er ^attct fie alfo nad)

SDiapgabe ber factifcl)cn '2(nfc§auungen jebeömal erfl mit allen

ben entfprec^enben &genfd)aften au^, tcnU firf) ba§ X'ing alle*

mal gerabe fo, wie feine 2fnfrf)auung ift — ober bcfltmmter:

er objectiüirt eben biefe feine fubjectiüe ^Tnfd^auung, er fe^t

fte — bie bod) in il)m ift — nun alä auper fid) üor fiel)

l)in. :Da6 (frlTe unb Unmittelbare alfo war ta^i S3ilb in unä,

biefeg S5ilb l}aben wir objectiriirt, b. l). al^ ein Cbject aufer

ün§ geftellt. ^xao^cn wir nun, wol)er bod^ biefeä erfte SSilb,

bie TTnfd^auung felbft, fam, fo fonncn wir nun nic^t me^r

antworten: üon ben £)bjecten — bcnn bie S^orliellung „,Db-

ject" ift ja ehm felbft eine SSorftellung , unb gar nid^t dn-

mal bie urfprünglid) erjle, fonbern üielmebr tk jweite, erft

»on unä um be§ fubjectiDen S3ilbeä wOim gefeilte, ^abt irf)

ex\t felbft mit Ueberlegung ba§ £)biect ^ingefe^t, fo !ann ic^

borf) nld^t fagen: gegen biefeö f>on mir felbft l}ingefe4^te ©b=

ject üerl}alte id) mid^ paffii), fann nic^t fagen: ic^, fo me-

id:) bin, bin eine SBirhing biefe§ objecto, ba üiclmel)r biefcä

SDbject eine SBirfung wn mir i]!. 2)ief ifl ber befannte 3ir=

fei, aii§ bem bie ^l)ilofopl)ie auf biefem ©tanbpunctc gar

nid^t l)erauä fommen fann, unb beffcn fie fid), al^ eineä

gel)lfd()luffeg beg immer wieberfebrenben fogenannten gcfunben

9}ccnfdf)cnoerftanbe£i üoUig bewußt werben mup.

^k ©mpfinbung, baä S3ilb, if! ba in meinem Sewuft=

fein; nur fo, unb nid)ty weiter fann id) fagen, id) mi^
nid^t, wie eä in mir ent|lanben ober in mid) l}ereingefommen

ift. @S ift ba unb fertig, unb jwar o^ne eine freie bc-^

wufjte 3'l)dtigfcit mcincö Sd) ift cä ju ©tanbe gefommen;

aber iebenfallö bod) immer burd) eine Stjdtigfeit beö 3d),

benn tl)dtig muf baä Sd) beim ajorflellen, felbft beim Qm-

pfinben fein, fonft wäre cg tobt, uncmpfinblid) , nid)t yorftel=

lenb, nid)t l'eben iin'o ®eift. Die ä3ovfleUung alfo ober bie
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©mpftnbung ij!, fo wie fte ijt, burd^ eine unfreie unb un^

benjupte 3;i)dtigfeit be§ 3rf)ö cntflanbcn. d^ giebt alfo eine

©pl}dre im X)en!cn ober in bcr geijligcn S()dtigfcit unterf)alb

bcä SSeVüUptfeing — eine ©pbdre, bic bcm S3cit)iiptfein jum

©runbe liegt, unb ()icr irirb etmaö ju ®tanbe gebrarf)t, ba§

©crnutf} (}at ftd^ ^ier in eine gewiffe SSejlimmung gefügt, el}C

cS no(f) 3cit l}attc, über biefen feinen änfianb ju reffectiren;

c6 ft'nbet fid^ a(fo frf>on aB barin befangen im 'iTugenblicfe

t)e6 S5ett)uftiverben§, xvo eö ftd) biefen feinen 3uftanb, ober

t)ielmel)r, itjo eg ftd) in biefem Sujlanbe firf) felber gegenüber;

flellt, fid) jum £)biect feiner eigenen '^(nfd)auung mad)t. :J)enn

ftd) auf fid^ felbfl befinnen, fid) feiner bewupt werben, ijt

nid)tg 2fnbcrc§, aI5 fid) felber innerlid^ anfd)auen, fid) felber

jum £)bj[ect mad)en, fo bap baä fd)auenbe ©ubject fid) felbft

olS bag C)biect gegenüber gefegt l)at, ba§ e§ felbft ij!, —
mit anberen SÖorten, ein (Sid)=felbjlanfd)auen , wobei man,

wie aud) ber Sprad^gebraud^ lel)rt, fid() (se sibij fid) oor?

fiellt, b. i. ftd^ innerlidö üor ftd^ felber ^inftellt.

2Bir fprad^en üon biefer unteren, bewuptlofen ©;pl)dre un;

ferer ©ubjectioitdt, in weld^er ber benfenbe unb erfennenbe ©eijl

ober — mit Sichte ju reben — baa Sd) fid) felbft nad^^er

aU in gewiffen S5eftimmungen , b. i. (5mpfinbungen ober SSor;

flellungen, befangen wal)rnimmt. 2)iefe S3eftimmungen oon

ben Einwirkungen duperer Dinge l)er5uleiten, ging nic^t, weit

wir erj! bie X)inge felbfl fe^en jur ©rFldrung biefer 3uj!dnbe

unb mithin nur im ^ixfd fd^liepen würben; e§ bleibt alfo

nid^t§ weiter übrig, aU mit gid^te ju fagen: l}ier fielen wir

an ber ©d^ranfe unfere§ SBiffenö; biep iji nun einmal bie SRa^

tur, ba§ ®efe^, ober melmeljr bie unbegreiflid)e © d)ranfe

bcg Sd^. S5ei allebem aber hkibt bod) fo oiel gewif, baf alle

Em^finbungen, ®efül)le ober SSorfiellungen — felbft wenn

fie auf SSeranlaffung oon au^m Umcn — bod^ nur fo , wie

fte finb unb ju unferem S3ewu^tfein !ommen, in biefer il)rer

©eftalt unb i^rem SBefen weiter nid)t§ finb aU SSefiimmun-

gen be6 Sd) innerl)alb feiner burd^auö fubjectioen ©pl)dre, unb

obgleid^ fte urf^rünglid^ in einer unterl^alb be§ S5ewuftfein§

liegenben @pl)dre ftd^ mad^en, fo mad)en fie fi(^ bod) immer

nad^ ben ©efe^en unb gemdf ber SRatüx beä '^d). Dal)er ber

»
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tt)id)ti9e <Ba^: 'Und) in t»en allererftcit finnllrf)en '^nfc^aiunu

gen unb S5i(bcrn ij^ frf)on bie gorm bcö S>crjlQnt>eg, fie finb

nirf)t reine '^Tbbrücfe bec :X)inge. (Stellt man ftd^ j. S5. aud)

wx, bie ©eck glid^e einem ©aitenfpiele, treld^eö, um §u

tonen, ben berül^renbcn Ringer envarte, fo lüirb borf) immer,

aud) auf SSerül^rung, bie ®aite nur ben frf)ün in i(}r liegen»

ben ^on, baö ©aitcnfpiel bie in i{)m potentialiter licgenbe

Harmonie ber Zorn entwicfeln, ber S^one, bie g(eid)[am a

priori, in ben ©aiten frf)(ummern; unb ber berül)renbe j^in^

ger wirb il)nen nic^t§ oon feiner 9Zatur mirt()ei(en; t^ielmeljr

werben wir au^ bem ^(ange ber Saite nur auf bie innere

S3ef(i)affen{)cit ober 9f?atur ber «Saite felbj^ frf)tiefH'n; um wie

oiel me{)r nid^t bei einem burd^auä lebenbigen unb felbjlfldn^

bigcn SBcfen, wie ba6 menfd)lid^e Sd).

'^uf biefe 2öeife, unb unbefrf)abet jener Sc^ranfcn werben

•wir immer auö ben t>or(}anbencn '2(nfd^auungen unb ©ebanfen

nur bie waljre 9]atur beö Set) erfennen fonncn, unb alle biefe

©elbftbeftinuuungen werben nur Offenbarung feinet SBefen^

fein, b. {}. bap id^ über()aupt ctwa§ S3ejlimmtc§ fel)e, un^

\x>ii i6) eö fe()e, bie (5rfd)einung, bie mir a(§ ©egenftanb

gilt, wirb alfo nur ber 9iefler meiner inneren 2(nfd)auung'o-

gefeite unb i()r ^robuct jugleic^ fein. ©(eirf)wie bie grünen,

rüt(}en, gelben 2ß6lfrf)en, welche bas wn ber Sonne geblen=

bete 'äuQC eine Seit lang wt fid) fd)weben fielet, nur eine

gewiffe innere @inrirf)tung bcä Sel}organä offenbaren, fo offen-

baren aud) bie ©.ualttaten, in welrf)en bie ^ingc, ja bie

ganje SBelt yor unö fid) binfpiegelt, bie innere 9^atureinrirf)-

tung unfcrer geifligen Sel)fraft - ber ^nleUigcnj. 2^iefe

S3efiimmungen, bie ganje 93tanntgfaltigfeit unferer inneren

Sßelt, bie wir öon au^en f)er ju );}ahen vermeinten, muffen

alfo in all il)rer S3cilimmtl}eit wn innen l)erftammcn, weil

Co eben Selbftbeftimnunigen be» lebenbigen S3ewuptfeiny finb.

@§ finb bie im SScwufjtfein liegenben, beffen SSefen an^--

madbonben l*cben§gcfel^e, mit einem SÖorto, bie iliarur be5

S3ewuj3rfein6, bie alö v^ommungen unb S3eflimmungen ber

freien a:i)dtigEeit ber SSorftellungöfraft auftreten. I>amit e^

überl}au^t j^um S3ewufufein fomme, mufj cy juni beftimm^

tcn S3cwuptfein, ju bejlimmtcn äiorjlellungen t'ommcn, bie
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fd^ranfcnlofe ^{^atigfeit würbe ficb inä Unenblid)e verlieren, —
gar ntd)tö t>ür[icUen — rvenu fie nid^t auf ble t)crfd)ieben=

artigfle Sßcifc [td^ fclbft l^emmcn, anl)altcn, fcf!l)altcn , in

tt)rem S5ilt>cn ju bcjlimmtcn Jßilbcrn mobificiren fonnfc unb

müpte, Scbe ^Determination ift eine Slegation ber uncnbli;

d^en I^enftraft. 9}can [icl}t alfo ein, bap, unb warum baö

S3en)uptfein überfjaupt eine fold)e (ginrid)tum], [old)e £e=

bcnggefefje ober immanente (Srf)ranfen feines Sßefenö i)ahm

muffe, man fic()t bayon bcn ©runb im '^(llgcmcinen ein, ndm=

lirf) bamit eö nur über{}aupt ju einem Sorjhllcn fomme, ba=

mit ba§ yirtuelle ©ewu^tfein fid) aud^ actueE ober factifc^

realiftre, bamit übcr()aupt eine Sntelligenj, ein S3emuptfein

wirflid) 5U ®tanbe fomme, c()ne iveld^cä unb o()ne beffen

^^robuct — ndmlirf) bie ganje ßrfd)einung6n)clt — ber 50Jenfd^

übcrl)aupt feine eigentlid^e Sef^immung, bie praftifd^e unb mo;

xaii\ö)t, auf bie bod^ jule^t Meg anfommt, gar nirf)t errei;

d^en fonnte. T)a^ alfo ©d)ranfen n6tl)ig finb, fic()t man a

priori ein, warum fie aber gerabe fo befd)affen finb, bap

ifjnen ^ufotge unb im (Sinjelnen jel^t gerabe biefeS unb je^t

jene§ ftnnlid^e S)bject crfrf)eine, bie^ ift eben fo wenig crfldr;

lirf) , al'o cö jum allgemeinen unb I}6rf)flen Swccfe ju wiffen

n6tl)ig ift; genug, bap ber SDtenf(^ in jebem 2fugenbli(fe ®toff

unb ®elegenl)eit t)or fid) fie(}t, ju l}anbe(n unb (}anbelnb feine

moranfrf)e ©cllimmung ju erfüllen; einjig nur baburd^ er;

l)dlt ba6 ©injelne feine S$cbeutung, unb baö ©anje feine le^te

@runber!ldrung. 3>iep alfo finb bie üon Sid)te fclbji fo hc-

nannten „unerfldr(ic()cn, abfolutcn ©c^ranfen" ber t{}eoreti;

fd)en ^I)ilofopl)te ober ber SBiffenfd^aft; benn l)ier flöpt fie

unmittelbar auf bie ©renje beä :praftifrf)en SBirfenö — unb

biefeg war bem energifrf)cn 5[)Zannc ftetä bie ^auptfadbe aud)

bei feinen rein tI}eoretifrf)en go'^f'^itnöf"- ~i*;ft^ abfohlten

©d^ranfen ber intelligent ober bey 3d^ vertraten bei il)m bie

©teile jebe§ duperlid)cn 2lnfto^ea ober be§ üon ^ant üorauä-

gefe^ten 2)ingeä an firf), unb unterfd)ieben fiel) üon biefem nur

baburrf), bap fie nirf)t au^er-, fonbern innerl)alb be§ Srf), alfo

immanent in ber eigenen Sf^atur bc6 ©ubjcctä 5U fucl)en finb,

weld^eö babei ganj frei unb unabl)dngig oon 2(nberen blieb —
unb baf biefe ©rfiranfen jugleid^ ber verborgene ©runb finb,
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mlö^a bie SSorfpiecjelung öon it^tngen an ftrf) jur gofge ijat,

bie nun alfo, wie gierte fagte, bi» auf bie SBurjel öon i{)m

in ber ^(}ilofop{}ie ausgerottet worben feien.

^larf) biefer allgemeinen 6()arafterijli! beö ©pftemä ijt e§

nun erfovberlicf), aud^ über bie ft)jlematifd)e Einlage Vüenigs

ftenS in ben ©runbjügen, baö 9i6t()i9c ju berid)tcn. ^ier=

bei t|l nun aber irieberum üorerft ber gett)6{)nUc^e 3rrtl}um ju

befeitigen , aU fjain Sicf)te biefcö fein ©pftem in einer wollig

aufgearbeiteten, fej!en unb i()m felbft genügenben gorm l^inter^

laffen. ®en)6()nlirf) wirb bie erfte 2)avftellung bafür genom^

men, bie er in feiner „©runblegung ber gefammten SBiffen^

fc^aftälel)re/' Sßeimar, 1794, gegeben \}at. "KiUin biefc ©d)rift

war eigentlirf) bloS vorläufig bi§ ju reiferer Aufarbeitung be§

®t;fiem§, a(3 Seitfabcn für feine 3ul)6rer bejlimmt unb ge-

nügte il)m felbft in ber golge fo wenig, ba^ er fogar ben

(Sprarf)gebraurf) burrf)au'o anbertc, unb in feiner fpdteren T)ax'

|!ellung nid^t einmal mel}r üon bem ©runbwort be§ ©anjen,

oon bem berü{}mten ober berüchtigten „3rf) unb 9'^id)tid)" ©e=

braurf) mad^te. @r war überl}aupt ber Ueberjeugung, baf?

feine 2e()re firf) in fel)r t>erfd)iebenen formen barjlellen (äffe

(befonberä bclel)renb ftnb ()ierüber feine SSriefe an 9icin(}0lb),

unb l^at fte aud) wirfUd^ felb)! wenigjtenS fünf 9)uil üon

S^icuem bargcftellt l)interlaffen , wie man jeljt in ben l}inter=

laffenen unb wn feinem (So(}ne l)erauSgcgebenen Sd()riften

finben !ann.

SBeil inbeffen jene crjle :©ar|!ellung borf) juerft ©pod^e

gemarf)t i)at, unb auf fie in ber ^olge tnelfad) 3vürffid)t ju

ne()men fein wirb, fo möge bag 9^6tl)ige baüon l)ier folgen.

:2)aä ^rincip aller ^l}ilofopl)ie, ba6 unmittelbare für um
©ewiffefic unb Grfie, muf?, bem ©efagten jufolge, notl)wen-

big inunö, im ®ercidf)e ber Subjectivitat, nicf)t auf5er unä

JU fud)en fein. SBir fonnen aber, uaä) Mant , oon ber gei=

ftigcn «Subftanj unfere§ Söefenö an fid) eben fo wenig

etwas wiffen, ab$ wn ber Subftanj ber 2Belt überhaupt; ee»

fonnte fid) iMelleid)t gar crweifen, baf? bie ä>orauSfeljung einer

fold)en (cubfianj ct\vat-< UngcgrünbeteS fei, ba fie ctwaS an fidt)

Unbefannteö ift. 93citl)in bürfen wir (unb bie^ ift ein gun=

bamcntalfal^) and) nid)t einmal eine folc^e geiftigc <Subftan5,
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ober <Seelc , ober trie man fte fonft nennen mag
,
jum '}i\x^-

gang^; ober (Stiü^puncte bcS ganjcn Spjlemö mad)en. (So

fagtc gtd)te entfd)icben njenigftenö u\ bcr erf!en Verlobe.

:©aä jenige, tt>aä ficf) ung unmittelbar ju erfcnnen giebt,

ift gar fein (Sein, feine (Subjlanj, fonbern eine S()dtigfeit,

eö ift baä Sjoriteüen, innerliche SS ilben, baä S3e =

nju^tfein. ©ubflanj ölfo ijt i()m, xozxm er biefeS Sßort

gebraud)t, nur aller SBed()fel, im 2(llgemeinen gcbad)t; '}iau

benj ifi ein S3e|limmte§, ba§ mit einem anberen 2Sed)felnben

tt)ed)felt*). Unfer Se»u|5tfein ift in jcbem '2(ugenblic!e mit

irgenb einer bejlimmten S3orftcllung befd)dftigt; bicfe einzelnen

5yorj!ellungen muffen \v\x t>on bem SSegriffe beg 93ewu^tfeinä

iiberl}aupt abfonbern, tüenn wir eö rein an ftd^, aia Sjermogen,

alleä 93t6gli(^e 5U benfen, erfaffcn wollen. 6ben nur an bem

SBed)fel ber üerfd)iebenen S3or|!ellungen , bie fiel) nad^ einanber

wie oor einem inneren ^Tuge oorüber bewegen, bemerfen tt/ir,

ha^ ein fold^eä innere^ '•^uge, wel(jf)eg alle narf) einanber fa^t,

ba ij!, unb nirf)t felbjl: mit biefen Silbern oorübergcl)t. '^a^

25ewu^tfein ifl alfo t)ielmcl}r ber ßentralpunct, in bem fid) alle

IBorftellungen oereinigen; e6 ift ba§ S^ermogen, bie Äraft,

weld^e ftel}t, nic^t aber irgenb ein (Subftrat, fonbern bie 5£^d=

tig eit, bag ©e^en felbft. iSiefeä S5ewu^tfein nun, ober

bie Sntelligenj, ober bag Srf), ift ober wirb ba§, )coa^ eö

potentialiter ift, actualiter zhiw nur baburdf), baf e6 oon ftd)

weip, ba^ eg ftd) fiel) felber (se sibi) oorjlellt; alfo erfd^afft

e§ ftd^ gewifferma^en felbft, basSBiffen mad)t ftd) 5um(Selbfts

bewuptfein; unb biep ift biejenige erfte 3^1) at fad) e, bie

unmittelbar gewiß ift, W05U eö feiner 2(uömittelung burd)

(Sd^lüffe, feiner S5eweigfül}rung bebarf.

£)iefe§ (Selbftbewuptfein fommt alfo baburd) ju (Stanbe,

baf ba§ Sd) fid) felbft üorftellt; man fann l)ierbei unter-

fd)eiben: erftenä baä 3<^/ ölä vorftellenbe» (Subiect, oon bem

Sd) al6 £)biect ober üorgejtellten 3c^ — baä S3orftellenbe

oon feiner SSorfteUung; jugleid) aber fel}en wir, baf beibe

*) aßt|fenfcf)aftöle:^rc. 9^cue 2Cuf(. ©. 73. ©ämmtf. 2ß. 35b. 1.

®. 72.
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t()rem ^n^aiU nad) (5in§ unb a)affel6e finb. :©aä Sd) ift

()ter 2(nfd)auun9 in actiwer unb paffiDer SSebeutunc^ bie-

fe§ 2öorte§ juglcid), b. i. ba? 2Cn[d)aitcn unb aud)-ba§ '^(n-

(jefd^aute. Sflod^ aber ij! biefeä (Se(bfitbett)u^tfein ganj leer^

b. (). baa Srf) n)ei^ nun iPo{}( üon ft'db, ba^ cö ein 2(n;

frf)auen ijl, me()r aber n?ei^ cö t)on fid) nod) nid)t ; eö jlellt

fid^ felbfl: nur gcrabe a\6 ein ©el)en oor, babei aber norf)

nid)t§, ira6 eö [dl}e, fonbern nur eben bie ^i)ati$,h\t, ba§

leere ©c^auen felbjit.

2)er erf!e ©runbfa^ ber SBiffenfrf)aftg(eI)re alfo ifl bie-

(er: 66 ftnbet ein fficwuftfein feiner fclbft ftatt, ober: ba§

3d) pm firf) fic^ felber üor, — ba§ ©ubject Sd) {)alt fid)

fein eigene^ SSilb a(§ £)biect üor, mad^t fid) felbjli jum £)b=

jecte feineg gciftigcn <Sd)auen§, ober, voie §idE)te e§ auöbrüdt:

X)a§ 3d) fefjt fid) fclbft. a)ie^ ift bie Urtl)at alle§

SöiffenS. — S3ei genauer 2rufmerffamfeit fonncn n)ir felbft

fd)on bie S5emertung mad)cn, ba^ einem fold)cn (Sd)auen,

baä rein nur fid) felbft \<i>aut, aber burd)aug nod) nid)t§

2(nbere6, aud() ber 9?ame „3d)", ober bod) wenigftcnS ber

be§ ,,(3ubjectä" nod) nid)t jufommen fonne. 2Birb bicfer

9'lame unb biefcr S5cgriff aber bennod^ gebraud)t (unb gid()te

braud)te i()n), fo ij^ mit biefer unmittelbaren ä)orau§ =

fe^ung freilid) aud) ein '2rnberc§ jugleid^ gefc^jt, ndmlic^ ba6

^Zid^tid). — gierte fdl)rt alfo in biefer 58orauäfctning fort:

X>k jvoeite mit ber erften unmittelbar i^crbunbene unb

unabtrennlid)e >^anblung beä SSewu^tfeinö ift bie, ba^ ba§

S5en)uf?tfein fein ©elbft jebwcbem ^Tnbcren entgegcnfel^t, fid^

al§ eine bcftimmte 58orjlcIlung t>on allem '^Inberen, waö nid)t

biefe Sjorjleüung i^, unterfd)eibet, ja bap ey erft burd) bicfen

©egenfal^ fid) üoUfommen inne n)ivb. X)a§ '^6) fetjteiu

9lid)tidt>, üon bem e'5 jebod^ nur fo üiel mi^, ober wobei

e6 noc^ nid)tö weitet benft, al» ba{? btefeg 9^id)tid) ber cin=

fad)e ©egenfalj t>om 5<^r c§ alfo nid)t felbj^ ift.

£>urd) biefe jwci erjlen ©vunbfdt,^e finb cntgegengcfet^re

^Begriffe gegeben; biefe foUen aber in einem unb bemfelbcn

S3ewuf?tfein vereinigt werben; bie 'iixt , wie bie|? gefd)iel)t, ift

ein befonberce^ britteji ©vunbgefel,^ bcö :©enfen3, ndmlid) bai^

ber gegenfeitigen S5efd)rdnfung biefer beiben S>orfteUungen

;
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tt)aö bag Srf) nic^t ifl. S3eibe foUcn ftrf) im ©ewu^tfein

cnt.qegertgefc^t fein, oijm ba^ baburc^ btc @inl)ett bes S5e^

wiifjtfeina aufgetjoben miib; bie ^ormcl l}eipt nun: :2)aä :3ci)

fe^t ftc^ aH beftimmt (befc^rdntt) burc^ S^tc^tirf), b. ().

ba§ t>oi1}tn aB veineö ober leereö SScwuptfcin nocf) .qan;^ bcftim=

nuinggloä gebadete ä^ermogen beö a\3iffenö l)at in [ic^ aufge^

nommen eine 33e|limmiing, ndmiirf) bie ä^orflellung eine§

^i(i}t[ä) (eincf> ?fnbercn, einer SBelt), fo jeborf), bafj eö ficf)

aud^ juglcidE) biefcg feineä :t)enfenö 'oabci hcwuf^t bleibt; eä

l^at ftd) ju einer S5orftellung bejlimmt, mit bem S5eit>uptfein,

hafi biefe Sorliellung ober innere ©elbflbeflimmung nur feine

eigene SBorjTellung , nur eine S!)tobification feiner felbfi ijl.

Se mel)r nun baö S5en)u^tfein in biefcr feiner SSorfiellung

9leid)fam abforbirt ij! unb aufgc()t, beflo weniger fommt eä

baju, fid^ feiner eigenen ^l}dtigfeit, feiner felbfl, babei bewußt

ju »erben; unb je mel)r eg l)intt)ieberum auf ftd^ felbf!, alö

5£(}dtigfeit, reflectirt, befto weniger verfcnft eö firf) in bie be-

ftimmte ^öorftellung ober bcn ©egenftanb, bcn e§ fid) üorftellt.

2!)iep 2(Ueä ifi eigentlid) nur bie wiffenfd)aftlid)e, won

gidf)te gefunbene gorm für ben obigen ^o))uldren '-^(ufifprud^,

ba^ baS S3ewu^tfein , baS S5orfteUen ober innerlid)e S3ilben

unb ©d^auen, eine reine ^robuctiüitdt au^ fid) felbjl ifi.

25iefeg 5Bewu|3tfein l^at aber, genau genommen, eine objectiüe

Zu^cnwdt auf üerftcdte SBeife jugleid) mit im ^rincip, weil

ba§ ^rincip ba§Sd)/ ndmlid^ biefeS einzelne, befiimmte ober

enbnd)e Sd) ift; barum, um biefcr feiner eigenen 9?atur willen,

olfo au§> ftd^, fe^t eä fid^ notl}wenbig '^Inberem unb 2(nbereö

fid) gegenüber. £)iefe§ ^Tnbere ober 9'lid)tid) erfd>eint alfo,-

ju golge be6 ^weiten ©runbfa^eg, aU ein ^robuct be§ S<^/

eine — freilid^ notl)Wenbige unb unwillfü{)rlid)e ©egenfc^ung,

aber bod^ aB eine ©egenfel^ung, bie oom ^d^ nad) feinen inne-

wol}nenben 3^en!gcfe^en felbft vorgenommen wirb; alfo wirb

ba§ (Subject ober iia§ Sd^ <iii<i) felbfi t>on allen biefen ©egen--

wirfungen, bie auö jener urfprünglid)en ©egenfe^ung reful-

tiren, ber mittelbare Url)eber fein unb biefelben au§ feinem

eigenen SSermogcn unb feiner 2Cctiüitdt in le^ter Snjfanj abju--

leiten ^ahm. ^ap fid^ baa 3c^ ^bjecte, 9lid)tid)e vorftellt.
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bleibt immer feine eigene S^i)ät'io,hit , wenn biefe Slfjdtigfeit

ciud) nid^t al§ eine it)illfii(}rlirf)e Qdkn fann; n)iüfül)rlid) frei«

lid) i|l fie nid^t, fonbern not()wenbi(^, aber not()n)enbig nur

Qu§ feinen eigenen inneren Denfgefc^cn, feiner ^latur,

über au^ ber urfprünglirf)cn S3cjlimmung unb eigentljümlid^en

S3efd)affen()eit feiner felbjl {)erjlammenb, fo bap baö 3rf)

immer fd)led)t()in frei, b. (}. unab(}dngig üon allem Znhtxtn,

ücn allem nuperen unb fremben (^inwirf'en hkiht.

(Se^en nnr nod) biejenige ©teile an^S feinen (Srf)riften

t)inju, in wddjet er ftd) überfeinen Sbealigmug am beutlid^s

flen au^gcfvrod^cn l}at, unb meiere befonberg bepivegen merf^

wüvbig i|^, weil barauS jugleid) erl)cllt, wie gicf)te ben begriff

be§ ©ein§, be§ ©ubftantiellen — im ©egenfa^e jum Zijä'

tigen unb :5^enfen — fafjte, unb \vk jener SSegriff i^m nad^

unb nad) ganj in bicfen ftd) auflofen mußte*). „2)er 3beali§-

mu§ erfldrt bie S3ejiimmungen bc» 5ßen)u^tfeinö an^ bem

^ a n b e l n ber Sntelligen^. 3>iefc iji il)m nur 1 1) d t i g unb

abfolut, nid^t leibenb; bag Ic^te nid)t, meil fie feinem ^oftu;

late infolge @rfte§ unb ^6d)fte§ i^, bem nid)tg üorl)er gel}t,

auö weld)cm ein Seiben berfelben fid) crfldren liefje. (5§ fommt

auö bem gleichen ©runbe i^r and) fein eigentlid)e§ »Sein,

fein SSefleben, 5U, iüeil bie^ bag JKefultat einer SBed^fchrirfung

ifi, unb nid)tö ba ift, nod) angenommen roirb, womit bie Sn-

telligcnj in 2Sed)fe(iüirfung gefeljt werben tonnte. X>k Sn^

telligenj ift bem 3beali6muö ein 3!l)un unb abfolut nid^t§

weiter, nid)t einmal ein S()dtige§ foll man fte nennen, weil

burd) biefen '^luöbrucf auf cUva^^ S3e|!el)enbeä gebeutet wirb,

voeld()cm bie 3;i)dtigfeit beiwol)ne. (So etwaä anjune^;
m e n aber l) a t ber 3 b e a l i ö m u § feinen ® r u n b , inbcm

in feinem ^rincip eö ntd)t liegt, unb alleg Uebrige crf! ab-

zuleiten ijl. g^^un füllen au§ bem ^anbeln biefer Intelligenz

abgeleitet werben beftimmte Siorftcllungen, bie r>on einer

SBelt, einer ol)ne unfer 3utl)un r»orl)anbcnen , materiellen, im

JKaume befinblid)en Sßelt u. f. w., weld)e befannter 9}iaf;en

im S3ewuf5tfein i)orfommen. '^Iber von einem in ftd^ gan§

*) gid)tc"6 unb S«tct^ammer'6 pl)itof. Soucnol. 5. 5Sb. I. J^ft. <S. 34
fgb. ©dmmtl. SB. S?b. 1. ©. 440. ;,, ••

1
, i- -i : v .....



190

unbejllmmten 2Befen Id^t firf) nic^tö S3e|!immte§ ableiten, bic

Formel aller '^(bleitun.q , ber <£al^ bco ÖvunbeS ft'nbct ba feine

^nwenbung. 9)citl}in mußte jcncö jum ©runbe gelegte ^an=

beln ber ^ntelligenj ein beflinimteg ^anbeln fein, unb jtvar,

ba intelligent felbjt ber l)6d)f!e (frfldrungf^grunb ifit, ein

burd^ ftc felbjH unb il)r SBefen, nid)t burd) ctirag auf^er il)r,

bef^immte» ^anbeln. ^k S^oraugfe^^ung beg St»ealigmuä

wirb fonac^ biefe fein: bie ^ntclligenj l}anbelt, aber ffe fann

oermogc il)reg eigenen SBefene^ nur auf eine gewiffe Sßeife l}an-

beln; benft man ftd) biefe notl)n)enb{ge SBeife be§ ^anbelnö

abgefonbert wm ^anbeln , fo nennt man fte fel)r :paffcnb bie

©efcJ^e beg ^anbelnä. (iü giebt alfo notl)iüenbige ©efel^c ber

Sntelltgenj. >f)ierburd) ift benn aud^ jugleid) baä ©efü^l

ber 9?otl)wenbigfeit, n)cld)e^ bie befiimmten S>orftellungen be;

gleitet, bcgrciflid) gemadf)t: "cie l^ntelligenj fül)lt bann nid)t

ttwa einen ©inbrucf wen au^cn, fonbcrn fte fül)lt in jenem

.^anbeln (:I)enfen) bie @d)ranfen il)re§ eigenen 2Befcn§. 3n
wk fern ber ^bealiömnö biefe einzig ücrnunftmaüige, bcflimmtc

unb wirflid^ erfldrenbe Si'orau§fc(,utng wn notl)ix»enbigen

©efe^en ber Sntelligenj mad^t, l}eif3t er ber !ritifd)e ober

üud) ber tranäfcenbentale. @in tranöfcenbenter (ganj boben=

lofer) S^eoügmuS würbe ein fold^e^ «Softem fein, weld^e^ an^

bem freien unb üollig gefe^lofen J^anbeln ber Sntelligenj

bie bcfiimmten S3orftellungen ableitete; eine t>6llig wiberfpres

d)enbe S5orau§fe^ung, inbem ja, xvk fo eben erinnert roorben,

auf ein fold^e^ ^anbeln ber ©a^ beS ®runbe§ nirf)t anwenb*

bar ijl."

„@§ ij! gerabe bie TCufgabe ber Söiffenfd^aftSlc^re — tjci^t

e§ an einer anbern ©teile — ju jeigen, n?ie bie unwill;

!ül}rlid)en SSorftellungen , bag ®cl)en, .^oren u. f. rv.,

überl)au:pt au§ ei gen er Äl)dtigfeit l)ert»orge^en , alfo bie 83or*

ftellungen nad^ 2)enfgefe^en a priori ju conjlruiren. @g

bleibt (ber 2ßiffenfrf)aftglebre) gar fein fertiget ©ein gegen^

über j!el)en, fie leibet feine fertige abfolute ©egeben^eit, nid&tg,

vra§ al§ abfolut, alg :I)ing unb <B('m ung erfd^eint. ®ie

§eigt üielme^r baä 2B erben auf, jiel)t in'g 2:i(i)t be§ S5c=

wuptfeing Ijeroor, wie wir felber bie S3orjiellung ju ©tanbe

gebrad^t. ©ie lofet alfo allcö ©ein auf unb marf)t e§ flüfftg;



1J)1

e§ üevfd)tt)inbct it)r qüc§ «Sein, aia 9?u{)cnbe§, fte ^(ütiaut nur

i()rem eigenen 9}lad^en (ßonjlruirenj ju, imb ernennt fo aiid)

QÜe ©egenfldnbe alä eigene ^robucte be§ SSewu^tfeins unb

^enfeng. X)a^ ifl, unb nur baä ift (fagt er weiter) baä

9Jterfma(, bap man auf bem redeten 2ßege )jl}i(ofo:p()ire, n?enn

man gar fein '-^uge mct)r Ijat für bag fertige, gegenjldnblic^c

:2)afein, fonbern nur für ba§ SBcrben — warn unä ZUe$,

wag ift, ftd() erjl inner lid) t»or unferem ^Tuge conjlruirt; nur

fo gewinnt man bie (5tnfirf)t in ba§ SBerben unb SBefen, in

baä innere unb wa{)r{)afte geben beg ©eifieä. '^a^t man ein;

mal ba§ S>enfen unb S^orfletlen alg üoüigc ^(ctiüitdt, frf)neft

man ba§ ffiewu^tfein abfolut in firf) felbf! ah , bet)arrt man

auf bem (£alje, ba^ nid)t§ in baffelbe eintreten fonne, alg

xrxx^ ©ewupteä, Sjorgefleüteä, (gelbflgebilbetes — mit einem

SSorte — ibeeU ift, — unb ifi biefeö o{)ne 2Biberrebe ^ro^

buct beg S3ewu^tfeinä felbft, — fo bleibt nur übrig, alle SSor*

fieHungen fowül}l aB '2rnfd)auungcn cljne 2ru§na{)me für eigene

©d^üpfungen ju erklären, unb bann nur ben ©runb im 3ci^

aufäu[ud)en, warum wir bem öinen objectiüe 9\ealitdt, bem

2(nbern nid)t 5u[d)reiben. 33ag ®ein, — bie objectiüe Svealis

tat — fann felbjl für un6 bloö gebacf) t eä (Sein, gebadete
9iealitdt, fein, Don unö gebadete, mitl)in in biefem ©inne

felbjlpvobucirte. .^abcn wir nun bad ©efcf^ erfannt, wonad)

biefe ßonfiruction unb ^"»rojection gefd^ie(}t, fo muffen wir aud^

mit völliger Ueberjeugung jugef^eljen: bie £)biectiDitdt unb

9tealitdt, bag ©ein fclbft, ift nur eine fubjectiüe ä^orftellung

;

wir fennen bie optifd^en ©efef^e, wonarf) biefer (Srf)ein {)err>or=

gebrarf)t wirb; üor bem ()6{}ercn S5ewu^tfein aber üerfc^winbet

alleg übjectii^e ^afein, aB wirflid)e>o, ganj; nic^tg bleibt alg

wal)rl)aft 2ßir!lid)eg übrig, alg eben bag SSirfen in ung, blog

baa, woüon wir ausgingen, ndmlid) bie fubjectiöe a:^dtig!eit;

eg giebt nur Denfen, ä>orj^eUen, SSilben, eine an gewiffc il)r

felbft innewol}nenbe ©efel^e gebunbene Äbdtigfcit; biefe ©e^

fe^e finb nid)tg 2fnbereg alg bie ftd^ gleic^bleibenbe :y:rt unb
SaSeife biefer freien 3:i)dtigfeit, unb biefe 3:i;dtig!eit felbfl ijl

bag '^bfolute unb allein äBirflid[)e.
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5l^te SSotlefttttg.

(Sor tfe^ng. )

(5§ hUlht im§ nad) bcr fummarifd^en 2!)arf!eUun9 beö

\Rernfi bei* alteren SBiffenfrf)afta(eI)re, wk [ie in bem legten

SSortrage üerfiirf)t worben ift, nun nod) bie n5t()ige 9iücffid)t

auf ben prafttfd^en 5J{)eil jencg ©pf^emä, namcntlid) aber bie

grage übrig, wie üon jener (5"rfenntnipt(}eorie weiter ju einer

überfinnlid)en 2Belt unb einem religiofen ©lauben ober SBiffen

gu gelangen fei.

hierüber fonnte ft'd^ ^irf)te in Uebereinfümmung mit feiner

bamaligen 3;f)eorie nirf)t füglid^ anber§ augbrüdfen, alä e6 in

bem befannten 2(uffa^e gefd^at), tt)e(d)er confiäcirt würbe unb

girf)te'» (Entfernung üon Scna jur golge 1:)am *). 2(u§ ber

S3ctrad)tung ber 2Belt, wie fie unferen ©innen üorliegt, fann

man feinen S3eweiä für ba§ 35afein ber ©ott^eit fül)ren, auti)

nidt)t auf bie @igenfrf)aften berfelbcn frf)(ie^en, benn biefe SBelt

felbft l)at aufge()6rt, bem tranSfcenbentalen Sbealijlen gegenüber

alg ein felbftftdnbigeS SBefen ju eviftiren, ,,fte {\t nid^tS weiter

aB bie nad^ begreifürf)en 58ernunftgefe^en üerftnnlid^te 2fnftd^t

unfere§ eigenen .^anbelng, aU bloßer Sntelligenj innert^alb

unbegreiflirf)er ®rf)ranfen, in bie wir nun einmal eingefd^loffen

finb." SBd^renb ber gemeine 5[)lenfd^ent>erftanb fte aB au^er

ftd^ unb r»on fid) üoUig unab()dngig, alfo felbftftdnbig für fid)

bafte()en fiel)t, erfennt ber Sbealift in il)r nur ben 9ieflev feiner

eigenen ®eifte§tf)dtigfeit; fte ift i^m alfo nirf)t mel)r ein felbft-

fldnbigeä (5twa§; fte ^at fid() mit allen fogenannten 2)tngen

an ftc^ in ein ^robuct feinet 3d) oerwanbelt, freilid^ in ein

*) 5m 8ten SSanbe be§ öon gtcl^te unb S^tetljammec IjccauSgegebenen

3ournal6, ö. 3. 1798. ©dmmtl. SB. 33. 5.
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unn)illfut)rtirf)eS ^vobuct beö ^d), benn biefe^ felbft finbet \i6)

burrf) feine ^latuv QmbÜjl^t, ein 9lid)tirf), ba§ ganje i()m ge-

genuber|le()enbe S3ilb ber S3elt, 511 feigen. (56 finbet fid^ baju

gen6t()igt burrf) eine i()m felbft auf unbegreifliche Söeifc tnttjol)-

nenbe SSeftimmung , burrf) ben Srieb feincä SBefenö, feine '^ü'

tur = S3eftimmt(}eit ober Sd) raufe, wie eö Sid)te au^brürft.

:©iefe au§ il}m l}ingefpiegelte 2Se(t ijl aber borf) eben be^^alb

<xU nid)t§ 2Cnberea ju betrarf)ten, benn a(§ bie £)ffenbarung,

alä ber Effect biefer innern 9laturbeftimniung bcä Srf), au^

ber fte eben I)erüorge()t. 9Kan fann alfo, biep ij^ flar, auS

ber S5efrf>af|cn()eit biefea SBeltbilbeö, n}elrf)e§ eigentlich nur

:Kbbilb beä 3<^ ift, nic^t fo auf einen überircltlic^en Sct)6pfer

biefer Sßelt fcf)lie^en, xvk biejenigen t{)un, tt)elrf)c bie Sßelt aU

eine gegenj^dnblid^c 2öirflic{)feit betrad)ten. ^er Sbealift fie{)t

im SSeltbilbe nur fein eignet ^robuct, fragt er alfo nad^ bem

(Sd^6)3fer beffelbcn, fo finbet er fid) felbft, feine 23orftellungg-

fraft unb feine il)m inn)ol}nenbcn Jßorjiellungögefe^e. X>cx

SOlenfc^ alfo fommt auf biefe SBeife nie über ficf) felbft l}inau§,

nie 5U bem, wa^ er fuci)t, ju einer ©ottl)eit. ^a§ einjige

Sieale, ber Urgrunb, worauf il)m '^lUe» l)crt>orgel)t, ift bie fub=

iectiöe 3:i}dtigfeit, ba§ Srf) , unb baä il)m fd)einbar a5orfcl)n)e=

benbe ijl, in fo fern eö ©eiruf^teö iji, bod^ nur 5!)tobification

btefer 5J:i}dtigfeit felbft, benn fo nal)e aud) l}ier wicbcrum bie

S5emer!ung liegt, ba^ bod^ bie bem 5d^ von 9Zatur angetl}anen

geffeln ober @rf)ranfen, feine 9?aturbeftimmung, v»on einer au=

^er unb über il}m frf)webcnben 93tad)t l}errül)ren muffen, fo ijl

biefetbe borf) frf)on oben ein= für allemal burrf) bie ©egenbc=

merfung jurücfgen)iefen worben, bap felbft biefe (£rf)ranfen, in

fo weit wir berfelben inne werben, al§ Snncgeworbcncy, ®e-

fül)lteä ober (^cwn^tc^ fubjectiüe 3ßal)rnel)mungen,

alfo ^robucte be§ 3rf) finb unb bleiben, in fo fern fie aber nid^t

wal)rgcnommcn werben, in ber 3;i)at gar nid)t üorl)anben finb.

X)a§ einzig unmittelbar 9ieale*) alfo ift bie reale j^raft

be§ Srf) alö ^anbelnbefi, 3;i)dtige§, ober melmel)r bay 3<^ ift

eben biefe wirffame 3;i}dtigf eit , biefeä geben; e5 ifl ein dx-

*) JDaö ®i)flcm bcc ©ittcnlc^rc nach ben ^rincipicn ber SSi|Tenfd)aftös

Icl^rc »on 3. ©. gicl)te. 3cna unb Ccipjtg, 1798. SSorrcbe ©. VII fgb.

(Stahlbau?, tiflcr. C^ntnncfel. b. qj^itpfovl^ic 13
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fc^affen aUn Z^at\o,hitm au^ ftc^ l}ei-au§, fowot)! ber foge=

nannten SBIlIcng- aB t»er JöovftellunßinKtc; xva§> biefe Äraft

tt)ir!t, tag )reip fte aud), ober !ann c§ tt)enig|len§ §um S3c-

tt)nf5tfein bringen, unb wa§ fie n)eip, ba§ 1:)at fte aud) felbfl

gen)irft; benn wa§ nnr ntd)t felbfl irirfen, bat>on fann e^ aud)

fein S3en?uf3tfein geben. ©^ i|! eine unb bicfelbe ^raft, bie

ober chm in biefem 23en?uf?tfein balb t^on (Seiten i^rer blo=

fen 3!()dtigfeit, a(§ SÖirfen, balb wn Seiten i()rer 9?efIej:ion

auf ftd) felbft, ober alä Sßiffen aufgefaj^t, miti)in balb al» reelle

Äraft, bie a(ä foId)e mxtt , oijm eö 5U t^iffcn, unb balb al6

SBiffen allein lun-gefteüt trirb. 3)iefe S^rennung bea an ftd)

burd^aug einen, ltnunterfd)iebcnen, in Subjcct unb S^bject

tttad)t ehm baa SSeiuuptwerben aug; SBiffen unb (Sein finb

alfo im ©runbe gar nid^t getrennt, fonbern iperben eS erfl im

S3en)u^tfein ; baa, tt?ag getrennt wirb, bie an fic^ ungetrennte

Urfraft ift baa '-^Ibfolute — mit anbcren SBorten : bie menfd);

lic^e 3;{}dtigfeit felbj! ift bag 2(bfolute, ij! baä in jebem i^rer

2rcte ftd) felbft fpiegclnbe SBirfcn. Snbem nun v»or bem ges

tt»6^nlid^en S3eiüu^tfein bie Sl}atl)anblung, burd) weld^e eUva§>

SSejlimmtca üorgeftellt wirb, bem S5ett»ufjtfein biefeS 6ttt)a§

üorberjugel)en fd)eint, ober mit anberen 2Bortcn: weil id) mir

einer 58orfieIlung nid^t el)er bewußt werben fann, aB nad()bem

id) fie Dorgefiellt, in mir erfd)affen fjaht, fobann aber biefe

SSorflcUung aud^ mir gteidbfam bauernb üorbalte, wdl}renb id^

fte bctrad^te, fo erfd)eint biefe 3;i)dtig!eit gleid^fam jweier üer-

fd^iebener Ärdfte ju bebürfen, man m6d)te fagen, jweier geifti=

gen ^dnbe; mit ber einen wirb fie gefafjt unb v»orgel)alten,

mit ber anbern betaftet unb unterfud)t. 58ergift man nun,

i>a$ bie^ eine unb biefelbe Äraft ift, fo unterfd)eibet man ^rvei,

unb bag l)ingel)altcne £)biect (weld^eS eigcntlid) nid)ta i|! alö

bie in einem gewiffen 2(cte angel)altene Ä"l)dtig!eit felbft), bie-

fe§ ^bject fdieint ber ®runb ju fein, ber mein 2rnfd()auen unb

SBiffen, ber bie Sntelligenj beflimmt, unb bag (Subjcctiöe wirb

t>on bem £)bjectiüen abl)dngig; benn ber ndd^fte ©runb feiner

materiellen ^eftimmtl}eit liegt eben in bem, wai> il^m üorfd)Webt,

waü' er fid^ im eigentlid)ften Sinne bc§ SBorteö einbilbct,

baber baa (Subjectipe aia blo^eä leibentlid^ea 2(ufnel)men, aia

(Jrfennen, feine^wegeg aB t^dtigeg «hervorbringen ftd) erfd^eint.
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:t)a§ Sd) alfo, ober bie abfolute 3;^dti9feit jeigt ftd) ung

iiT 2ßa{)r()elt nur a(g ©runb unb Urlf)eber aller feiner 9)tobi=

ficationen, unb n)ir fonnen t>on tl)m n^eiter nid)tä auöfagen,

al§ ba^ c6 fei (Spontaneität, baf fein SBefen (Selbftfldnbig^

feit, Unabi^dngigfeit unb greil)cit üon allen fremben ßinbrürfen

unb S3c|itmmungen fei; bap alle aScftimmungen unb S3efd)rdn=

fungcn, bie im S5en)u^tfein \>or!ommen, thm nur in i^m felbft

ftnb, nid)t üon 'iiu^cn l}crrul)ren, baf eg alfo, fo njie e§ ift,

oollig unabl)dngig, alfo wenigfteng ncgatiü frei, unb — weil

Meg, tt)ag eg ju bcfiimmen fcl)eint, eben ja nur erft üon il}m

felbft ^robucirteg ift — auc^ pofttiö frei if!.

3^iefeö freie SßirEen aber, fdl)rt er fort, ifl be|3l}alb in ftd)

felbjl nid)t roillfübrlid^, e§ l)at, eö fe^t fic^ felbft feinen 3tt)ecf;

nur erl)dlt eg benfclbcn nid)t t»on au^en f)cr, fonbern fc^t il)tt

burd) fid) felbfl. 3d) felbjl unb mein not^n^enbiger oernünf=

tiger 3wed finb baS Uebcrftnnltd)e unb ^6l}ere. ^i<i)tc nimmt

alfo l}ier einen fubjcctiücn 3n?ecf, ©elbfi^n^ed be§ Sd), an, über

iüeld)en ^inauä ftd) nid)t mün Qdjen unb fpcculiren laffe.

dt benft fid) i()n aB bie unmittelbare vernünftige 9ktur, bie

58ernunft in concreto, al» baä eigene rvaljvc 9l$cfen beg menfd)!

lid)en ©cilleS, alg bcn einzigen rcaliftifd)cn ^unct, weld)en

man in feinem ©pfteme antrifft; unb n^eitcr fragen ju )r>ollen:

warum unb tt)o()er biefcr äwecf? l)ie^e fo niel, al§> fragen,

warum bag 2Bal)re tt)al)r, warum ba§ Unbenfbare bcnn nid^t

auö:) juglcid^ benfbar fei. Äurj, biefer Sclbftjwcd ift bag

innerfte unb tieffie 2Bal)re unferer 9?atur fclbfl, ba5 ^igenfte,

wa^ wir ()aben, wa^ wir felbft finb, \va§ wir wünfd)cn unb

wollen. 2Bay wir bcmgcmdj? anftreben, erftrcben wir um un=

ferer felbft willen, wir m6d)ten nid)t anberä, aud^ wenn wir

fonnten ; eS ift alfo fein aufgebrungener, fonbern ein toom 3^
ftc^ felbft gefeilter 3wecf, unb inbem baburd) auägefproc^en

wirb, Xüa§> e§ foU, fprid)t eg nur felbjl aug, xva§ eg eigentlich

will; cö ift ein fategorifd)cr imperativ, aber nid)t tuMi aupcn

()er, fonbern au^ ber innerften 3:iefc beg eigenen SBefenö, cö

ift, fo ju fagen, baö 3!5el}nen unb ©ebnen ber eigenen 9latur

nac^ i()rcr (Jntwtcfelung ; unb cbm bepbalb fann nad) feinem

l)ül)er liegenbcn Örunbc gefragt werben; ber abfolute ®runb
ftnbet fid) in ber Sc^beit felbfl. X)(i^ 5cf) ifl alfo , um einen

13*
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2cibni(|ifrf)en 2fu§bru(f ju braud^cn, virtuellement immer me^r,

ö(ö ct^ effectivement (reellement) ift; c§ entmi(felt Mc§ auei

ftd^ felbfl, tDcil eg urf^iünglid) — poteniialiter — unbewußt,

OTc6 fd)on in ft^ tragt, beffen eö fid) crfl, wenn e§ jur facti=

fchen ^ntmicfelung lommt, bewuf^t unvb ; itnb bic Sßiffcn-

fc^aft^lcl^re flcüt a(fo nur bie 'Kxt unb 2Bcifc biefer Se(b1ient;

«)irf'e(ung beg S5ctt)u^t[einä bar, wie eö firf) fclbf! narf) unb

_
nad^ auf feinen 3n()ö[t beftnnt — eine ^(nftcftt ber immanen=

tcn, felbfteigcncn SwccfmdpigFeit, bie wir, fubjccttv, wie fie iff,

in ben folgenben (Spjltemen aläbalb jur abfoluten erweitert fin=

ben werben. — (So fern nun jener Sn^alt bcö <2clbfte§ aU
nod^ nid)t üöüici entwicfelt, fonbern nur poteniialiter üor(}an=

ixn i\t, t}eij3t er ©elbjijwecf, unb eä fommt olfo nur baröuf

an , bafj ba§ Sd) jenen ibm burrf) fein eigene^ 2ßefen gefegten

Swecf wal}r{)aft ergreife, unb fo mz c§> felbft burd)au§ ^an=

beln, burd)auf> ©|3ontaneitdt if!, il^n fo aud^ burrf) wit!(irf)e§

^anbeln realifi're. SBenn ba§ Srf) bicfen feinen (ScIbftjwedP

nirf)t begriffe, fonbern »erldugnete, fo t>erldugnete eä ftd^ felbft;

benn ehcn biefer ^md ift fein Söefen; e6 muß a(fo eo ipso

feine 2(u§fübrbav!eit al6 moglidf) annel)men, benn ctwa^ alö

3wedP ftd) üorfe^en, l^ei^t nur mit anberen SBorten: ctwaä in'e»

künftige aU wirÜirf), alfo über()aupt aU moglirf) üorauSfe^en.

2)a()er ber <Ba^: \va§: irf) foll, baä !ann irf) auä). Mann unb

barf irf) nun gar nirf)t an ber 2(uäfü()rbarfeit beffen jweifeln,

wa§ meine wal)re, b. t). moralifd)e S'iatur erl)eifd()t, fo er()dlt

baburrf) aud^ fogleid^ bte ganje ©d^einwelt ber

finnlirf)cn i^inge (bie bBl^er nur al§ ein üollig jwedPlofeä,

unbegreiflid)e§, nic^tigeö unb ebenbepl^alb trugerifrfies; ®auUU
fpiel erfd>icn)- auf bem ^3ra!tifd^en ©tanbpuncte erft

i^ren 3we(f, i()re S3ebeutung unb bie 2ßeil)e ber

9lotI)wenbig!eit, welrf)e bie S{)eoric allein i()r nid)t §u

geben üermorf)te. 3war wirb aud^ unter biefem moralifd)en

©eftd^tg^unctc nid^t etwa bie ganje erft aufgcI)obene 2(nftd^t

v>on ber 2BirflidE)!eit a(S einer bie (^ubjecte bejlimmenben unb

fie üon ftd) abl)dngig madt)enben 9\ealitdt ber objectiwn SBelt,

fo wie ber 9\ealif! unb gemeine 9!}Jenfd)cnüerjIanb fte benft, wk
mit einem 3öuberfd)lage l)erge|leEt — bie^ i}k^e bie ganje

oor^ergel^enbe 3!f)eorie aU ttwa^ Ueberflüfftgeg unb galfd^eä
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Qi^njtid) jurücfnehmen unt» auf bem practifc^en «Stanbpitncte

üernic^ten, tt>a6 auf bem tt)eorettf(i)en miü)fam aufgebaut n?or=

ben ift, fonbern {)ier wirb un§ nur ber 3tt>e(f flar, voarum ung

iibei{}aupt unferer 9latur gemd^ eine SBelt erfcbeinen muffe;

biefe @rfd)cinung ift baö einjige SiJcittel, b. (}. bie SSebingung

jur (5rreid)ung unfere§ ©elbf^jvoecpg, benn o{)ne eine folrf>c

©rfrf)einung fonnte e§ ja ju gar feinem beflimmten J^an=

beln fommen, n)a§ bod^ unfere abfolute S3eftimmung ifl. 2Birf-

famt'eit iiber()aupt, unb fo aud) bie SBirffamfeit beä ^d) tann

gar nid)t gebac^t rt»erben o()nc ben ®egenfa| t>on Snnen unb

2fu^en^ ©ubject unb S^bject, t>on etwa», ruoöon aü§, unb et-

wag, auf njag ^in fie ge()en mu^. 'KiUä alfo, waö in biefer

(grfd^einung ent{)alten ijl, öon bem abfolut burd) mic^ felbfl

gefegten 3wecfe an, <in bem einen (Snbe, biä jum roI}en (Stoff

ber SBelt an bem anbern, ba§ 2iUcß> finb, wie §. S5. mein eige-

ner Körper, vermittelnbe ©lieber ber (Srfd^einung, unb fonad^

felbjli ßrfc^einungen. :Daä einzige rein 2SaI)re unb 2Birf(id)e

ij! unb bleibt nur meine- (Selbflftdnbigfeit unb Srei()eit, beren

inwo^nenbe ©d)ranfen nur bie gorm be§ mcnfd)(id^en S5ewu^t=

fein§, bie ber intelligenten ©eite unferer S()dtigfeit ftnb. „2)iefe

finb unb bleiben freilirf) i()rer @nt[le()ung nad^ unbegreiflidf),

aber tt)a§ werfd^ldgt bir bie^ aud), fagt bie )3ra!tifd)e ^M}ilo*

fop(}ie; bie SSebeutung berfelben ifl bag Älarj^e unb ©ewiffefie,

voa^i eä giebt, ftc finb beine beftimmte ©teile in ber morati-

fd^en £)rbnung ber 2)inge. 2Baä bu jufolge i()rer waijx-

nimmft, l}at JKealitdt, bie einjige, bie bid^ angel)t, unb bie eö

für btd^ giebt; cö ift bie fortwd(}renbe :©eutung beä ^p[id)tge=

botg, ber lebenbige '2(uäbrucf beffen, \va§ bu foUft, ba bu ja

(überl)aupt) follil. Unfere SBelt ift baö üerfinnlic^tc 9}^ate^

riale unferer '^'>flid)t, bie§ if! bas cigcntlid()e Sieellc in ben :t)in=

gen, ber wa{)re ©runbftoff aller ^rfd^einung." „di ijl alfo

nid)t ol)ne ©runb unb Swecf, baf; fid) un§ bie 2Öelt ftetS al5

reell aufbringt. 93cit berfelben Uinribevfpred)lid)feit unb ^aljx-

Ijeit, wie unfere eigene S^^atur im ^])f[id)tgebot fid) a(y ©ewilTen

anfünbigt, fünbigt fic^ aud) bie ^vealitdt ber 23e(t al» fold)c

an, ba nur in il)r unb mittel'^ il)rcr jener l)6d)|le 3wecf bey

X)afein§ fic^ betl)dtig^n !ann." X)k JRealitdt ber SBclt berut)t

alfo, wie wir fel)en, nid)t auf einem Sßiffen, fonbern auf einem
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©rauben, ber felnerfeitä wieber in ber S'lotfjwenbigfeit wurjelt,

ba§ ^fIi(f)t9cbot ju realifiren , n)e(d)ea fid) o(}ne eine fold^e

SBelt nid^t realifiren Idpt. £iiefe ganjc auü ber urfprünglirf)en

(finrid)tun9 unferer 9^atur auögeborene 2Be(t bleibt ai\o }^\vax

baS ©piegclbilb unferer t^erborgenen 9?atur unb ijl bie ^ffcn^

barung berfelben; bas ®an}^ii aber i\t eine burc^auö mora-

l{fd[)e '^norbnung unb bient moralifd^en ßwecfen. „X)k^ nun

ift ber rva^xe ©laube, unb bie mora(ifd)e ^rbnung ijl ba§

®6tt(id)e, baö wir anne{}men/'

„T)k^ ifl aber aud) ber ©laube ganj unb üoüjldnbig.

Sene lebenbigc unb wirfenbe müralifd)e S)rbnung ift eben

©Ott; wir bcbürfen h'uui anbcrn ©otteö unb fonnen feinen

anbern faffen." X). t). wir vermögen über{)aupt gar nid)t§

@6tt(id()e§ weiter wa(}r5une(}men, al» eben biefe in unö felbft

liegcnbe unb in unb burd) un§ wirfenbe £)rbnung. SBoIlten

wir cttva fcöliepen, bag, wo ^rbnung [id^ funbgebe, borf)

ein S)rbner üorauöjufe^cn fei, fo ftnb wir ju biefem '£d)(uffe

I)ier Feine^wegeä bered)tigt *) ; benn ,^bicfer ©d^lup wirb burd^

SSerjlanb gemad^t, lebiglid) auf bem ©ebiete ber finnlid)en

@rfa()rung , um baä flie^enbe ^l)dnomen an ein befie(}cnbe§

©ubftrat anjufnüpfen, \vdö)c§ ^ct$ UvpcxÜd) ift. ^kx foU

bei bem glie^enben, bem reinen ^anbeln, jleljen geblieben

werben; benn bieg ift felbft baä unmittelbare I)ier alkin gil=

tige (Sd^ema, unb wer jenen ©d^lu^ mad^t, fud^t unb erl}dlt

unüermeiblid) ein beflel}enbeg f6rperlid)e§ ®ub|Irat für iia^

reine J^anbeln ber ©ottf)eit." ,,9iennt man ©Ott einen ©eift,

fo legt man dn in ber 3dt ^u§gebcl)nteä (ein ^auernbes)

in iljn, um ba§ 9JJannigfad)e be§ ^anbeln^ barin aB ju

feiner (5inl)cit ju firiren ; ©eift ober (Seele l)at blop negatio

einen ©inn, e§ l}ei^t fo üiel unb nid^tg mel}r aB 9{id^tf6rper.

(Sä ift biefer ^(uäbrudf tin 9?otl}bel)elf unfercä 5!)enfeng, baä

crft aUeä finnlid^ S5el)arrenbe, 9)catericlle, l)inweggebad)t, unb

bann bod^ ctrvai» an bie ©teile bc§ ©ubjectä fe^^t, baä nid)t

eigentlid^ fein foH, unb bod) fein foll; aber aB :pofitiüer,

*) 2)cc Herausgeber bc§ pl^i(ofopl)tfcf)en Sournatö Qtnchtlid)^ 9?er=

anttüortungSfitrtften gegen bie 2i;nf(agc bc§ 3(tl)ci6muS. J^crauSgegcben

üon 3. ®. gicl)te, Setia, 1799. <S. 43 fgb. ©. SB. S3b. 5. <B. 263.
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§ur S3ejlimmiin9 fceä göttlichen SBefcn» bicnenbcr ^dijbriaf t[t

er ganj unbraurf)bar.

X)k £)rbnun9 aber, ha§> (}errfcl^enbe ®cfc|, fann unb mup

gebadet ^ücrbcn al» abfolut, cö bvaud)t feinen (}61}cren ßrfld-

rungggrunb. ©laubte man , ein :pevf6nlid}e» äßefen (^inju

benfen ju muffen, burd) weld^eö biefeg ©efe^ gegeben, bicfe

£)rbnung gel^anbljabt würbe, fo müpte man bod) in biefem

Verf6nlirf)en 2Befen chm n?ieber biefe Crbnung, alä 23iIIen,

SBirfiuuvSmeife, (}eilige SDiac!)t, ober unter irgenb einem a\h

beren abfiracten SSegriffc üorauöfe^cn, unb biefer bliebe mitl}in

immer wieber i^aii (Elfte unb ,^6d)fte, bao '2lbfolute, way gc=

fud)t unb üorau§;^ufe^en wäre, änbem aber ift bie S^oraug=

fe^ung eineS perfonlid^en ©otteö, fo wie fie gew6l}nlicf) ge-

marf)t wirb, nicf)tö aly ein '^lnt()ropomor:pl}iamu6, Uebertragung

menfd^licler (Sd)ranfen unb UnooUfommenI}eiten auf®ott, ün\)

yerwicfelt in 2Siberf!prücf)e. — @o jeigte gierte, ba^ bie S3or;

ftellung eineö g6ttlid)en SSewu^tfein» , einer ^erf6nltrf)!eit unb

einer 2Cuferweltlidbfeit nid)tä ah$ unjicmlid^e SSefd^rdnfungen

feien, woburdb ba§ t)6d)fte SBefen nur üerenblid^t unb ju un=

fereö ©leid)en gemad)t würbe, inbem biefe S3egrife notl)wen=

big bie SSorftellung einer rdumlid^ unb jeitlii^ au§gebe(}nten

©ubftanj in fic^ fc^loffen, bie ein; für allemal unpaffenb für

t)k ®ottl)eit fei. Unfer benfen ift überl}aupt fd)ematifd), b. i.

conftructii), üorbilbenb; be§ Ueberfinnlid^en werben wir un5

bewußt lebiglid^ unter bem (£d)ema beö .^anbelnä, ber Sl}d=

tigfeit; beä (£innlid)en unter bem @d)ema bcr 2ru5bel}nung,

Äorperlic^feit. ®ott nun ifl ju benfen nad^ bem erften

(3d)ema „al§ eine S)rbnung von S5egebenl)eiten, fei=

neäwege» aber als eine gorm ber ^uöbel}nung*); man fann

t»on il)m nid^t fagen: er i]l ©ubjtanj ober(5twaä; benn ba»

l)ie^e nad) unferm (2t)fteme : er ift eine au§gebel)nte 5[Raterie,

unt) Id^t fic^ fel)en, l)6ren u. f. w." „(§r ift fein (Sein,

fonbern ein reincö ^anbeln, b. i. geben unb ^rincip einer

überfinnlid)en 2öeltorbnung, gleid^wie aud) id), enblid^c 3n^

*) (Sbenb. ©. 37. 40. 5>mi(cicI)C: 3. 06. gicbtc'e Ccbcn unb lu

tcrQrifcl)cr SBricfwccbfct , l)evau69Ci^cbcn von feinem ©ci^nc 3. •&. Sici)tc.

©iKabad) , 1830. (Srficr S^cil ©. 346 u. iwcita Sluil S. 306.
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telligenj, fein ©ein, fonbern ein reine§ ^anbeln bin, ein

Vflid)tma)!ige§ J?)anbcln, aU ®Iteb jener überfinnlirf)en 2Belt=

Drbnung." „'^U unfer Denfen," fd()rt er fort, „ifl ein S5e=

fd)rdnfen, unb thm in biefer v^infid^t ijdfit e§ JBegreif en

,

b. i. 3ufcjmmenc|reifen au§ einer 9!}taffe wn S3e|limmbaren,

fo ba^ immer au|3er()alb ber gezogenen ©renje nod) cUva^

bleibt, baö nid^t mit {)incin begriffen ift, unb a([o bcm S3e=

griffe nid^t jiifommt. 2(lle Diealitdt, bie wir faffen, ift nur

cnblid^, unb fie voirb e§ baburd^, bafj wix fie faffen. '2rUe§

wai für ung ^twa^ ift, ifl eö nur, in wie fern e$ ctwaä

'^fnbereö nurf) nid)t ift, alle ^ofition ifl nur moglid) burd)

9]cgation, wie benn ba§ SBort S3eftimmen fclbfi nid)tö 'ün-^

bereä bebeutet, aB S3efd^rdnfen." Sn biefen ©di^en fommt

^i(i)tc unöerfennbar fd^on ganj naf}e ()eran an bie Cünfe=

quenjen, bie jc^t — beinal)e ein l}albeö ;3al)r(}unbert nad^

il)m — baraug mit @ntfd^ieben()eit ^erworgejogen worben ftnb.

SDiinber entfd)ieben bel}auptete er felbft bamal§, ta^ ©Ott auf-

(}6re, unenblic^ ju fein, fobalb er j^um £)bject einee S3egrip

gemad^t, fobalb er beftimmt t>orgcf!cIlt , begriffen roerben foll.

„9Bill man alfo (Sott S$enniptfcin nennen, fo giebt man il)m

bie ©d)ranfe beä menfd^lid)en S3ewufjtfeiny; benft man biefe

I;inweg, fo bleibt eben ein nn§ ganj unbegretfltrf)e§ SBiffen

iibrig, unb bicfeö mod^te it)ol)l ©Ott, ber, fo ju fagcn, in

biefem ©inne lauter SSewuptfein, Sntetligenj, geiftigeö i^hcn

unb 3;i)dtigfeit ift, jufommen, nur bap man biefeS nid()t be;

greifen fann, unb be^l}alb fid^ lieber biefer anndl)ernbcn S3e;

grifföbeftimmung ganj entl)dlt, in :p^ilofo:pl)ifd)er Strenge fid)

aud) ganj entl}alten muf; benn jeber SSegriff üon ber

®ottl}eit würbe ein 2(bgott." (Jbenbarum fann e§ aud) feine

eigentlid^e SScweife f»on ®otte§ Safein geben, weil ^eweife

nur »ermittelte @rfenntniffe ftnb. X)cx ©laube aber an eine

übevfinnlid)e SBclt ifl eine unmittelbare 2Bal)rl)ctt. 25ag

^oftulat einer überftnnlirf)en SBcltorbnung ift tnelmet}r ba§

erfte unb einjige ^fnfid), tva^ bem SOf^enfi^en gegeben ift, ift

ba6 einjig wa^rl)aft 2(bfolute.

©ud)en wir un§ nun über ba§ ©anje ju eigener ffieur--

tbeilung emporjul)cben, fo erfc^cint uns gic^te'ä ©pftem alS

ein Sbealiämug , beffen Senbenj urfprünglirf) auf bie (Jrfldrung
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beä S5egriffe§ ber objectiüen 9?ealitdt ausging — wie im ©runbe

aik ^()t(ofop()ie btSI^er — t)ier nur gehaart mit ber burd)auy

f(arcn @inftd)t, baf? nid)tg SDbjectiüeö al§ fold)eg, nid)t einmal

eine unmittelbare ©inmirfung x>on irgcnb etivaS ^bjectivem

ing SSewu^tfcin einbringen fonnc
,

fonbern bafj alle Äunbe

üom a>orl}anben[cin eincä :j(nberen, jebe 2(n[d)aiiitng, a5or=

flellung unb 2(bbilbung oon einem ®egen|!anbe eben nur ein

SBiffcn baüon , nirf)t aber ber ©egenj^anb felbji fein fonne. ^ie

Älarl}eit biefer @inftd)t mad)te einen jlrengen 3beali6mu§ un.

üermeiblic^, bem jufolge ber 2ruggang§= unb ©tii^punct aUe§

befonberen 2Biffcn§ unb gürn)al)rl)altcn§ notl}wenbigerweife nur

fubjectit» im S3en?u^t[ein aufgefurf)t werben fann unb mu^.

:I)iefe§ S5ewu^tfein, biefe geijlige 3:i}dtigfeit ift bag einjige

fic^ unmittelbar felbjt in ftd) felbj^ SBal}rnel}menbe, unb 2(Ueg,

wag eä wal)rnimmt, ift fd)on in il)m al6 S>orgcjleUtey, ift

nirf)tg weiter al§ feine eigene g}lobification ober S3eftimmung

unb SSerdnberung ; baö SSewuptfein ober baf^ S<i) ift ficf) felbjl

fein Sbject unb l)at fein anbcreö unmittelbare^ £)bject, al»

ftd) felbj!; e§ ijl alfo ©ubject^SDbiect ober ©elbjlobject, mit

fic^ unb für fic^ ganj allein; fo mup e§ fic^ betrarf)ten,

fonft mtfd)t e» bic auf immer abgewiefene SSorftellung eine§

unmittelbaren @influffc§ in'» SSewuptfein i>on au(3en wicber

ein. 2)tefen d'influ^ unb mit il)m jugleirf), wie natürlid^,

alle :©uplicitdt unb allen ^^ualiömuö auf'ä etrengjle ab^u-^

weifen, war gic^te'ö erjle 9?egel unb 2(ufgabe, inbem burc^

biefe im ^rincip gefetzte Unbegreiflidbfeit unb 3weil}eit alle

(5inl}eit be6 (Jrfldrenö unb mit()in bie ganje fpltematifd)e ^l)i=

lofopl)ie unmoglid^ gemad^t wirb. ^Ctle6 julel^t au$ einem

^rincip ju crtldren, ba6 ©anje alö ©anjeö auf bie ©inbeit

beö S3ewuf5tfeing ^uriufjufüljren , baä ift ja eben bie govbe=

rung unb S3cbeutung alleö ©rfldrenö, fo wie aller einfid)t.

25a§ 3d) alfo mujite barauf au»gel)en, alle dTiOtu

ficationen be§ ffiewufjtfeinö nid)t etwa blof^ alö fc^led)tl)in

in ober an il)m v>orl)anbene S3eftimmungen , wie '2fccibcn;

jen in ber ©ubftanj ju faffen ,
fonbern ,^ugleid) — ober

i>ie(mel)r allein — aÜ SBirfungen bco S3ewuf5tfein:? , al§

^robucte unb ©elbftbeftimmungcn ber abfoluten (Selbfi=

tbdtigfeit anjuerfennen ; alle äiorfteUungen follten niAr
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nur a(§ etJuay im ©eifie SSor^anbeneö begriffen n^erben, fon;

t>ern aB auü» biefeg ©eijleä eigner Scbopferfraft l^croorgegan*

gene 3;i}dtigfcit ober ^robucte; fte foUtcn alö S3ewirfteä au^

ber reinen '2(ctiottdt, a(ä t^rem einigen ©runbe erfldrt ^vcrben.

:Dag 3<i) mupte babci t)er(}arren, e§ allein [ei baö erfle unb

baö cinjige unmittelbare 9ieelle, in i()m fei alle Totalität ber

S3ebingungen 5U finben, e§ fei ber 3nbegriff t^on3(llem, ber

,
frf)lecf)tbin unabl}dngigc unb freie, b. i. abfolute (Sct)6pfer für

firf) unb t)on Zilmi, \va§ in il}m t)orgc()t.

^ier nun aber ftopen nnr foglcicl) an. SBenn biefeä

abfolutc Srf) auf oben angegebene Söeife baS waljxc (Buh-

ltet -^ S^b'icct x\t, weil e§ ben beiben erflcn ©runbfd^en beS

®t)j!emö infolge ftd^ felbfl im ©cgenfa^ jum 9ltd)tirf) fe^t,

b. l). firf) feiner felbft nur tuxd) unb im ©egenfa^ ju allem

2(nberen juerft bewußt wirb, auper biefem ©egenfa^e aber gar

fein ©ebjlbewuptfein entflel)t — fo folgt, ba^ beibe Steile

beä ©cgenfa^eg, baö Sd) unb baei 9Zid)tirf)
,

gleirf) notl)tt)enbig

gefegt werben muffen, bap, wenn man baö Sei) aufl)6be, aud^

fogleic^ baö 9]ic^tid^ ferfd^winben würbe , unb umgcfel}rt , i)a$

mit ber '?(ufl)ebung be§ entgegengefc^tcn yiirf)tid) aud) jugleirf)

ba§ 3<^ nirf)t mel)r im S3ewu^tfein unterfrf)icben , b. l). al§

fold^eS gar nirf)t mcl)r ba fein würbe. @» fann ba§ dine

fo gut wie bag ^fnbcre nur jugleic^ mit feinem 2(nbcren, b. i).

mit bem au§brücflid^cn SSewuptfcin beä ©egenfaljeä, im S5e=

wu^tfein fejlgcl^altcn werben, unb eö ift gar fein ©runb üor^

l)anben, ba6 9?id)tirf) nad)l}er für minber abfolut unb notl)--

wenbig ju erfldren, alö bä6 Srf). 2lllein eben bie ©emerfung,

bap überbauet jebwebeS S5eflimmteä bialectifrf) blo§ burc^ fei=

neu jugleid^ mit im S^ewufjtfein gel^altenen ©egenfa^ gebad)t

unb gewußt werben fann, biefe§ ganj allgemeine ®efe| war

5War t»on gid^te beiläufig l}in unb wicber erwdl)nt, m(i)t aber

in feiner ganjen SSebeutung erfannt unb angewenbet worben,

wie e§ fpdter J^egel anwenbete. ©d)lo^ alfo baä^rincip

gid^te'0 aud^ einen ileim ber abfoluten Sbcntitdt ober, wie

wir l)ter fagen fonnen, be§ Stealiömug chm fo gut ein, aU
beä SbealigmuS, fo würbe borf) üermoge ber SSorausfe^ung

unb 93Zetl)obe entweber ba§ objectio = realillifrf)e SOtoment im

SSerfolg be6 ©pflemö bem ^beeilen unterworfen ober biefe§
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jenem ; t>. 1^. es blieb bei einer 2)ia(ef tif , bie einen !einc§it>ege§

übenüunbenen :©ua(i§mu6 im ^Hnncip ijattc unb nur ^u einer

'2(bwerf)felun9 ober {}6rf)ftenä SBcd^felfeitigfeit bcr beiben (Seiten,

nirf)t aber ju bcm beabftd^tigten SDZoniSmuö fü()rte, aud} nirf)t,

wenn man, wie in ber ^olge gefd)a(}, biefeö 3rf) fammt [einer

9}Zet{}obe für abfolut crfldrtc; benn bicfe Srfldrung dnberte,

nur ben 9^amen, aber nid^t ba6 SBefen ober bie ®arf)e

felbfl.

QB blieb alfo bamit hd einem einfeitigen, fubjectiüen

Sbeali§mu§ be6 enbnrf)en Sd), unb bie fragen ent|^e()en auf§

Sf^eue: S?ermag ba6 menfd^li(i)e S5ciüu^tfein , reine \iä) felbft

unmittelbar triffenbe [ubjectioe ^bdtigfeit, \i<i) aU bie aiU

umfaffenbe SBirffamfeit unb ©d^opferin il)re§ %V1.6 , alle§

2)e[fen, wag il}r üorfd^webt unb wa6 [te bebarf, §u faffen unb

ju iHtvaä)tcn, ober erfd()rt fie unmittelbar in unb burd^ fid^

felbjl, ba^ fie md)t biefe 3;otalitdt ijl? Sic erfdt}rt eg, fclbj!

nad^ gid)te'g eigenem ©eftdnbnip; benn fie fiopt auf unbe-

greiflid^c , abfolute ©daraufen i()rer 'Xtlmarf)t; unb e§ l)ilft

nid^tä, ba^ fie fid^ fagt: biefe @d()ranfen ober SScftimmungcn

liegen in bir, ftc mad)enbcine eigene 9^atur auB
,

fie finb nid)t

auf^er bir in einem gremben, wag birf) beengte unb begrenzte.

25ief ift ganj einerlei: „2)aöSrf) bleibt/' um mit ^egel ju

reben (f. SBerfe I. ®. 128.), „bod) ber ©cfangene, e§ mag nun

in ben SSanben feiner 9^atur ober in benen einer duf?eren Ite^

gen." 3^enn bap i^m biefe SSanben unerfldrlid) finb, rül)rt

eben ba()er, bafj fie il)m frembe finb, fid) au§ bcm S3egriff,

ben ba§ freie Sd) üon fid) felbft l)at, nid)t ergeben. ^aB Sd),

b. l). bie burd)au§ freie S()dtigfeit
, foll fd)led()tl)in baä @rfle,

2(bfülute fein, weld)e'o alleö '^(nbere fcM, nidbt aber irgenb

etwaö anbereö v^ül}ere§ üorauöfc^t, auB bcm ey fein 2)afcin

unb feine J8efd^affenl)eiten erfldren müpte; biefeä 3d^, taB fid)

nur felbft jufcben fonnte, wie e6 fid) mit abfolut freier (Selbft-

beftimmung befiimmte — biefcö 'i^d) , weldiey allco allein unb

felbft mad^t, finbet fid) bod^ aly in em^irifd[)en geffeln lic^

gcnb, wirb fid) felbft gewa()r aly beflimmt \>on dnw}, i'Ci(-> ey

nid)t felbft geinad)t l}at; biefe gcffcln foUen ju feinem ^c\cn

gel)6rcn — fein aSefen aber foü eben baö 2(bfolute, burd)auö

grcie fein; alfo ge()6rt et- ^um begriffe unb SBefen bef^ abfo^
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Uit S'fticn iiut» ©elbftlHiibigen, n'idjt frei unt) felbfiflanbig ju

fein
—

' eine S5el}auptung, ^^bie unter bie ()artejlen ^iber^

fpriid)e ge{)6rt." (v^cgel a. a. t). ©. 127.) Diefe (^c^ranfen

aber 511 biird)bred)en , biefes bem 3cf) auferlegte unbe3reif[irf)e

®efe(^ feineö SBefeng ju begreifen, ba6 ijl gcrabe bag Ijöd^jlc

Sntereffe unb pI)i(üfop(}ifd)e 23ebiirfni^.

5Bcn einem fold)en rein fubjcctioen Söiffen aber, ba§ ftd)

, unb feine SSeftimmungcn nac^ iniroI)nenben ©efe^en feiner

S{}dtigfeit abfolut au§ fid) felbft erzeugt, ba6 ganje empirifrf)e

Söeltbilb inflinctmd|3tg ober nDt()3ebrungen , fclbfl entwirft, fo

unb nidf)t anberö ()inf(^aut unb t>or fid) aU dieflcx ber inneren

©inrid)tung be§ 3d)y f}infd)n):bcn Idpt, foUte man aber bod^

am allererften erroarten, bafj eo ade ©efe^e ber Statur, als

Söieberfpiegelungen feiner eigenen S5orj^eUungggefe^e , am wlU
fidnbigften bebuciren, mit einem Sßorte, eine üollfommene

fpeculatiüe ^I}pftf aufftellen fonnte unb follte. 2(Uein baju

fommt e§ — eben weil jene ©efe^e bem Sd> felbft unbegreif-

fid^ hUibcn — gar nid()t; bag 3d) fiel)t nur, wag e6 infolge

biefer ®efe|e l}infpiegeln rnu^ ; ben inneren 3nfammen(}ang unb

SOZed^ani^muä berfelben begreift e§ nid)t. (Jg fann ba^et

aud) nirf)t ju einer fucceffiüen ©enefig be§ ^nl)alt6 ber 9Za=:

tur gelangen, biefer Inhalt iff il}m t»ün ^fnfang an gegeben

unb ba ; bie ©efe^e be§ :Senfen§ flnb nur formale Äategorieen

be§ S5erftanbefi, alle nur, wie hei Siant , t>on fubjectiüer S3e-

beutung unb unter fid) nod) ol}ne eigentlid) organifd)en 3ufam=

menl)ang; mitl}in fonnen aud^ i^re 9?eflere in bem baburd)v^in=

gefd^auten — ber ycrmeintlid()en Statur — feine ^robuctioi=

tat bewdl}ren. „X)a§ ^robuct biefeg 3beali§mue>, ein 9feid^

inl)alt§l£)fer (Empirie unb rein jufdüiger ^Otannigfaltigfeit,

f}el}t einem leeren ^enfen gegenüber. SBenn tai^ leere X>en!en

al'o wirfenbe unb reelle Äraft einer nid)tigen SSilberwelt gegen=

über gefegt wirb, wie ba6 im pra!tifd^en Steile ber gid)te'=

fd)en £el}re gefd)iel)t, fo ijl bie^ inconfequent: benn mit bem

©e^en einer reellen Äraft ift bie S3e5iel)ung auf ein anbereg

9?eelle§ gefetzt, unb bief ift eä, wa^ S^i^fe Idugnete." <So

urt()eilt ^egel. S55ir finben ben nid)t gelofien' SBiberfprudf)

eben barin, ba^ gid)te einmal mit feinem '^dj nur ein enb=

lid)e'3 Sd^, mitl)in ein t)on allem Einfang an im ©egenfaJ,^ §u
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2{nbercm fte{)enbe§ gefegt ober t)te(me^r nur angenommen unb

o()nc weitere Unterfud^ung üorau^gcfeljt ijatte , worin nid^t^

'^nbere§ oX% eine ^fprf)o(o9ifdf)e (§m:pirie, ein 9?ej! beg ßorfia-

ni§mu§ ftccft. So gcfcljt, fann cg aud^ nid)t anbcrS <x\% fofort

in 2Bed)felwirfung mit anbcrcn eben fo realen ©egcnftdnben

gebadet werben. ®(eid^wo()( aber foll bod) bicfe§ enblid^e 3d)

jugleirf) wal}rl}aft unenblid) unb be^wcgen nirf)t lunr me()reren

reeü auf einanbcr cinwirfenbcn Srf)cn bie 9iebe fein, weit, wie

oben gcjeigt, ba§ 9?id)tid) nid)t wirflirf) o.\xh bem %^ ()erau§-

fomme, fonbern nur SSorftellung bcffelben bleibe; in biefem

9^id^tirf) aber bie ganje 2Belt eingefdi)loffen fei. SBdre gid^te

wirflid^ ju ber Ucber^eugung gelangt, au|3er bem Sc^ fei nid)t^

reell, unb ba§ S^^id^tid^, bie 2Belt, fei ein an ftrf) burd^auö

9^id[)tige§, nur ein leerer ^^zxw
, fo \}hX\.t eraud), wie «^egel

forbcrt*), jugeben follen, „ba^ ba§ Sd) eben fo nid)tig fei;

benn al§ enbltd)e§ 3d) !ann e§ ja eben nur baburd^ felbft fein,

\^o^^ eg öom 9^id)tid) bebingt wirb." ®o cnbete gid)te'!? 3bea=

liömuö nad) Sacobi'S 2fuybrutf im 9^il}ili§mu§. 2Sdre biefem

9'lid)tid^ confcquenter SBeife gleid^ v>on v>orn l)crein biefelbe

S^ignitdt wie bem 3d[) al§ feinem wal)ren ©egenfat^ bcigemeffcn

worben, fo wäre bie immamente ßntwicfelung beä®pftem6gletd)

anfangt am @nbe gewefen unb baffelbe alg ein com^onirter

9ieal=3bealtämuä erfannt worben. 2)er ©runbmangel alfo ijl

— öon gid)te'§ eigenem ©tanbpuncte auä beurtl)ei{t — bcr

einer J^alb()eit beS Sbeali&mu§, weil ba§ :©enfen gleid) im

^rincip alö ©ubjiect — unb bod^ ol}ne C-bject — aB
biefcg einzelne befiimmte ©ubject ober.^d) gefeilt würbe.

SBaö, fann man fragen, \)oX\.t gid^te für ein JKcd)t, ba§

3)enfen, weld^e§ il}m factifd) ba war, bie^ :^enfen fd)led)tl)in

ober überl)aupt, baä feinige ju nennen? SBenn e§ nun

üielleid^t im Srnft baä abfolute einige iSenfen gewefen wdre,

wofür eg gelten wollte?

*) -ipegel'ö Äriti! beö Si^tc'fd)cn ©i^ftcmö , üom Sa^rc 1802, im 2tcn

aSb. bes Erit. Soiirn. üon Jpcgcl unb (Sc{)cUin(^. Sßiebcr abgcbrurft in Jpc;

gcI'S SQBcrBcn 1. SSb. ©. 158 fgb. 3accbi'6 ©cnbfd)rcibcn an gidjtc in b.

SDBcrfcn bcö 6rftcrcn.
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flennte S> pt^Iefung.

*"
(S5icf)tc'ö fpdtcrc 7fnftcfitcii. ©cl)(cicvmadicr.

)

X)kfi war im 2ßcfentUd)cn ^{d)tz''^ ®pj!em in t»er früi)C-

xcn ©cftalt, in tt)clrf)er e§ rcrf)t cigcntlid) a\§> bag' oermittelnbe

©lieb unb ber gcrtfd)vitt wn SXant 511 bcn S'Jeueren, ja a(§

ber cigent[irf)c (Eingang unb (£d)IiilJel ber ^()iIofopl)ie beä Sfl^r*

l)unbcrtö anäu[e()en ifl. Sn ber SSerfettung be§ ©anjen ij!

biefe§ altere ©pfitem Sirf)tc'§ eigentlirf) alg bte ^fitfgabe ju be-

tra(i)ten, bie i{)m warb, unb bie er gelofet l^at, fo ba^ ber forts

jufpinnenbe gaben auf biefem ^uncte feinem jüngeren ßeitgc-

noffen unb (Sd)üler, ©rf)ening, in bie ^dnbe fiel, unb ftrf) and)

bie allgemeine ^fufmerffamfeit beg pl)ilofopl}ifrf)en ^ublifum§

auf btefcn ric{)tetc.
, ^nbeffen fcl)eint md)t nur bie l)iftorifd)e

©erecljtigfeit ju erforbern, aud) ben gortfrf)ritt nod^ furj ju

d^aracteriftren, ben 5icl)te felbft in feinen fpatcren S3ortrdgen

über bie (S(i)ranfen ber erften 2Biffenfd)aftöle(}re l}inauö getl)an

'i)at, fonbern mcl)r nod^ bie genaue S^erbinbung, in weld^er bie

)jl)ilofo^{)ifd)en ^nfid)ten ©d^lciermarf)er'ö mit biefer fpdtern

2el}re gid)te'ö fiel)en, an weld^e aud) neuerlid) roteber t>on mel)*

reren jüngeren ^l}ilofopl)en angefnüpft worben ift. :©iefe ^Yodtc

©eftalt ber 5irf)te'fcl)en 2el)re, bie man gett)6l)nlicl^ feine reali-

ftifrf)e ober praftifd)e ^eriobe nennt, ifi entl)alten in ben (Srf)rif=

ten auo ben Sal)ren 1800— 1§12, namentlid^ in ber (Sd^rift

„üon ber S3efttmmung beg 5i}lenfd)en" unb in ben üon feinem

@ol)ne l)erau§gegebenen na(i)gelaffenen SSBerfen (SSonn, 1834)

in brei SSdnben, ' -' '- •'*- '•^"^

2Bir finbcn l}ierin nirf)t nur, voie fd^on gefagt, eine üollig

neue Terminologie unb ^arjlellung be§ grül)eren, fonbern aud),

worauf eg un§ f)ier anfommt, eine wefentlid^e ^urd^bred[)ung
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feiner fru(}eren ße^re, fo ba^ bicfelbe in tiefer feiner fpdteren,

obn)o{)l überfc^ritten, bennorf) nid)t Derntc^tet ober juriKfgenom^

men, fonbern jugleid) mitent{)a(tcn unb aiifbctt)d)rt ift.

SBenninan biefe f^dter eingetretene SBenbung feiner 2(nftd)=

Un feine realijlifrf)e ^eriobe nennt unb fic bem friU)eren

Sbeali^mu^ entgegenfe^t, fo ift bief in boppelter ^infid)t un-

genau; benn ti)di^ war girf)tc niemcil» jener fubjcctii^e Sbealift

in bem (Sinne, voie man il)n mi^vcrftdnblirf) eine lange Seit

nafjm, t()eiB ij! aud) biefe jweite ^criobe hin i^oHjldnbigcr,

bem Sbeaügmug abfagcnber 9ieali§mu§, fonbern el}er ein oh

icctiüer ober abfotuter Sbeali^niuo ju nennen. Sßenn fd)on in

ber erften ^eriobe ba§ 3^afein ber 'H'ufjenwelt feine^roegcg in

bem ®inne geldugnet würbe, al§ fei gid^te'ö einselncS Sd^ ba§

einzig (Jrifiirenbe unb ©eiriffc, fonbern ein (Si)j^cm t»on Seiten

unb 9?icl^tid)en, jugleid) auä) eine beftimmtc 9)iannigfaltig!eit

berfelben unb ein über alle Sßillfü()r er()abcncg, in allem Sßc-

wußten waltenbeö ©efelj anerkannt würbe, fo fd)ien bod) gid)te

5undcl)jl nur bamit befd)dftigt, eben bicfeö SBiffcn ju erfldren

unb bie 2Ba{)rl)eit beä ©ewuf^ten feftjuficllcn ; biefcm t()eorctij

fd)en ndd^l^cn Swede lag aber ein tieferer lefjter ©nbjwed ju

Örunbe; c6 war nic^t ein nur gnoftifd)=befd)aulid)e§ Sntereffe

am SBiffen al» fold)em, wa§ i(}n beroegte, fonbern inelmet)r bie

tiefere etl)ifc]^e Senbenj, bie abfolute ©clbjlftdnbigfeit unb

iSelbjitt()dtigf'eit, bie §reil)eit beg mcnfcl^lid)en 3d), feine ^(utos

nomie ju bewd()ren, ben S)ingen aber au§ biefem ©runbe gar

feine Svealitdt unb ßaufalitdt in bem (Sinne 3U5ugefte()en, "Ca^

fte e§ feien, wcld^e nad) ber 2(nfid^t ber iSenfualifien baä leere

3d) üon '^Tu^en ()er unb ai\§ frember £luelle mit ä^orj^ellungen

erfüllten, cö bejlimmten unb auf alle SBcifc befd)rdnften; inel=

n!el)r !6nne man auö^ tl)coretifd) nur baö gewi^ wiffen unb

burd)fd)auen, waä man felbft probucirc au^ bem @runbe ber

(Subjectiüitdt t)erau§, wn einem fd)lcd)tl)in Senfeitigen fonne

gar nid)tö gewußt unb gefagt werben. gicl)te l)atte glcid)

anfdnglid) bie reine (Saufalitdt unb :promet^cifd)e 5^atur be§

benfenben ^d) im (ginne, nur betrad)tete er fte nid)t bloä aU
(S'nbjiel ber äeitlicl)en (Sntwirfclung, fonbern folgte fie gleid) v»on

^au§ au§, fo baf? baä Z<d) bie i^inge uranfdnglid) ^robuctiü

,4)infd)aue." ((S. SB. VII. e. 304 fgg. 376 fg.^'III. 3^6 fgg.
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V. 434 fg.) T>n @m^ivi§mug täjxt bic ganje (Sad^e um, ba5

2Bal}rc aber ift, bafj taei ibeellc "^"»rinctp im ©ubject baä vh"0=

buctiye i|i, bafj ,,bic gcfammtcn dutlern Sinne mit aUcn i(}ren

£)biecten nur im allgemeinen 3)enfen begrünbet finb , unb ba^

eine ftnnlid)e 3öal)rnel)mung über()aupt nur im 3!)cnfen unb

aU ein ©ebad)teö, a(§ eine S3efttmmung bcö allgemeinen S3e;

it)U^tfein§, !eine§tt»egeg aber wn bem Sßemu^tfein getrennt unb

an ftrf) moglid) fei." (So fnüpft gid)te überall an feine frü-

l)eren (^^runbfdl^e an, unb ycvl)arrt auf biefer ©runblagc, inbem

er i>on ba aii^ ju einer weiteren '•y^u§fut)rung unb ^eröorl^e^

bung be§ rcaliftifcl)cn 5*}comcnteo fürtgel)t, ba§ unv>erfennbar

fd)on in bem '^d) unb beffen allgemeiner 9latur liegt, lieber^

l)aupt fud^t gid^te ba§ Sieale nid^t aufäer ben !3d)cn in ben

3^ingcn, wie 2ocfe unb anbere (Senfualiften, fonbern ftet» nur

im Sd^ unb beffen tiefften ©runbe. ^ier im ©elbflbewu^t;

fein ber einzelnen enblid)cn Sd^e jeigt ftrf) il}m aUmdl}lig ein

allgemein eö ©elbflbewuptfein, ein ;jd() an fid) ober abfolu=

teg S<^/ in beffen breitem ©runbe alle einzelnen 3d)e wurjeln

unb in beffen ßin^eit ftc alle, i(}r eigene^ SBefen rein ergreif

fenb, 5urüc!gel}cn. d^ tl)ut ftd) tl)m bie M = (Jin^eit be§ Hb'

fohlten unter unb in allem S5efonbern auf mel)r ober weniger

fpinojiftifd^e SÖeife auf. Snbem er alfo eine 9iealitdt, unb

jwar eine abfolut einige annal^m, beljauptete er ftanbl)aft, baf

btefe nur in ben '^d^cn liege unb jener fd()6pferifd)e moralifrf)e

Söille fei, ber mittele ber unenblid) üerfd^ieben begabten 3d)c

bie Sßelt unb alle il)re @rfd)einungen auä biefem ^uncte l}er-

aü§> projicire. :3^iefeg ©runbmoment beä Sd), weld^eä fid^ ge=

genüberflellt bie 9'^id)tid^e — fo lehrte er nad) wie üor — ifl

ber ©runbquell alle§ ®ein§, ift baä Urreale felbft unb allein.

3Cber nun mu^ unterfd)ieben werben ba§ particulare einzelne

ober enblid^e 3"^ unb baä unenblid)e Sd^ ober abfolute. „SÖir,

bie üerftänbigen SBefen, finb in 9\ücPftd()t beffen, rva^ wir an

ung felbft finb, feineäwcgeg jene§ abfolute ©ein, aber wir l)an-

gen in ber innerften Sßurjel unfereä :©afein6 mit il)m jufam^

men, inbem wir auf^erbem gar nid^t iierm6d()ten ba 5U fein."

(3. feiigen geben. SSSerfe V. 448.)

Snbeffen betrachtet gierte biefc§ 3lllgemeine ober ©runb-

wefen bod^ feinegwegeg al» rul)enbe ©ubftanj ober tobtet 2)ing

#
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üw fic^, fonbevn er bleibt and) in blefem gurtete feinem frü()e=

veti ®a|e getreu^ bcifj „eigcntlid) jebeei ©ein aB fo(d^e6 üer-

frf)tt)inbcn unb überall nur bcnfenbe 3:()dti9fcit, Sl}un unb 8e=

hm erfaßt werben muffe." llud^ ba§ abfolute Sd^, it»elci^e§ er

„reine^ SSiffen/' „abfolute^ S3cn)uptfein" nennt, ift fo ju faf=

fcn, tt?ie ba§ menf(i)lid)e Sd), al^ reine 3;i)dtigfctt, eS i|l bie

allnjaltenbe, an firf) feienbe (objectio allgemeine) Vernunft,

5tt)ar fein SBiffen wn einem Sibjecte, aber ber iiberftnnlirf)c

(tranSfcenbentale) ©runb alleö factifrf)en 2Biffen§, bie tl}dtigc,

alleä burd^njaltenbe moralifd)e Söeltorbnung, ba§, aber leben^

bige, abfolute ®efe^, weld)e§ eben um ber nicf)t rul}enben Sl)d=

tig!eit njillen, bie e§ felbft i^, ber abfolute wirflid)e (reale)

SSitle genannt wirb. X>k S[Biffenfd)aft^le]^re aber l^at eS nid^t

mit biefem «Sein an ftd), fonbcrn mit bem (?rfd)einen biefe§

©eing ju tl}un, benn cä ifl überall unb burrf)au6 bilbenbe 5£(}d-

tigfeit, abfoluteä S3ilben ober ,,S3ilbn)efen;" S5ilb aber i|! nid)t

ba§ ©ein felbft, obfcI)on baä S3ilb fogleid) auf ein (Sein bcffen,

woüon e§ S3ilb iji, Ijinweift. ®o ij! bie 2Öiffenfd)aftälef)re

@rfc^einung§le{)re unb in biefem ©inne bie 8cl)re üon ber aller;

real|!en (£rfal)rung, üon bem, wag mir felbfl tl)atfdrf)lid^ crle^

ben unb tl)un; eg giebt fein anbere» ;2)afein; „benn .^afein

^ei^t eben nur ©ein im $öerfJanbe, beibeg iji burrf)aug ibentifd);

ber Berftanb ift aber nid^t $ycr|^anb i>on 9'lid()t§, fonbern ber

@rfd)einung; unb bicfe ift abermals nid^t bie (5rfrf)cinung wn
SR\d)t§>, fonbern beS ^(bfolutcn, unb fo ift benn burd() bag WdU
telglieb beä ?öerftanbeS bag :Dafein begrünbet im ©ein, be5iet)t

fid) auf bajjelbe unb oerfte()t aud^ mieber biefe S3e5icl)ung.

(^^lad^gel. SBerfe I. 360 fgg.) @el}6ren nun aber bie menfd);

lid)cn Sd)e bem abfoluten ©ein an, ober ber (Jrfd^einungäfcite ?

©ie finb eben ber S>'erftanbe3act beä Unterfrf)eibcn5 beiber ©ei-

ten im ^Ibfoluten felbjl. (©. 571.)

:©aä ^(bfolute an unb für fid) genommen mdre bag fdbran^

fenlog unb beftimmungglo» unenblid)e Sine in allen ^dben baf=

fclbe; aber e§ ift jugleid^ ©runb, Urgrunb von allen unb

in allen; in il}m ergreifen bie einjelnen Sd^e ftc^ nur al§ bie

mannigfad)en £)ffenbarungen beg in il}m JBegrünbcten, if)r ©ein

i|l bie Function, jeneä '^lUgemeine in bie @egcnfdfjlid)feit be§

58er|lanbeä, b. i. in bie SJeflerion, bie bem Sd) eigentl^ümlid)
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iji, unb [omit tn'§ i'ü{vfn(i)e JBcuntprfcin treten ju (äffen; bü^er

untevfrf)cibct ft'cf) in {()nen cvft bag S'cin t>om 3)enfen, unb fic

finb fclbft biefe urstl)ei(enbe 5öerftanbcöt(}dti(]f'eit, ble ju.q(eici^

eine unenblic^e (£))ecificivung 5U nuninigfalti.qem 3nl}alt ifr.

<Bo niad)en bie ^d^e a(§ S3efonberl}eiten jufammengenommcn

bie ^lotalitiU ber S)ffenbanin3gwetfen beö "-^(bfolutcn au^$, unb

jebe§ 2(i) manifeftirt üu§ feinem immanenten ,,©eniuö" baf^

tt)a§ an feiner ©teile im 3;otal5ufammen{)angc baö S'^otbnHnibige

'unb nidbt anbcrö fein Sollcnbe, baö ©cbotcnc unb ^flid)t=

mapii^e ift.

biefcä 2lbfülutc ifi ©Ott unb „©ott ift innerlid) in ft'cf)

felbft @in§, nicl)t mcl)rere; er ift in fid^ felbf! (Einerlei o()nc

SSerdnberung nod) 2Banbel." ©ofern it>ir nun biefeö gottlid^c

^afein felbft finb, fann feine Trennung, llnterfcl)eibung nod)

(Spaltung ftattftnbcn. 9^un aber finbet fiel) bod) jeneö 50tan=

nigfaltige be§ ©eine in ber SBirf lid)!eit; ba()er ift bie grage:

n)of)er unb au§ n)elcl)em ^rincip biefe mannigfaltige SSirflicf)-

feit? X)aB 93cannigfaltige, alä folcl)eö, ift aber nur ©rf)ein;

eö ift tt?ül)I t^a, aber man fann il)m, bem 23erfcl)iebenen, 2Ban=

beibaren, alö folrf)em nirf)t ba6 ^rdbicat ©ein beilegen, biefe§

gebül)rt nur bem dimn, ©eibigen. Qlmv. 5. fei. geben. 2Berfc

V. 450.) „lÜ\o fann jene ©paltung nid^t unmittelbar in jenen

5lct be§ g6ttlid[)en :©afein6 fallen, fonbern mu^ auf?er ben =

felben fallen, jcbod) alfo, ba^ biefeg „2lu^er" einleudbte alö

unmittelbar mit jenem lebenbigen 2(cte üerfnü^ft unb au§ il)m

nctl}menbig folgenb, ba^ feine§)t)ege§ aber dwa in biefcm ^unctc

bie ^(uft jtt)ifd)en ung unb -ber ®ottI)eit unb unferer unwiber?

bringlid)en 2lu6fio^ung t)on il}r befefiigt werbe." — „Sn bie

ftrf) augfd^Iiepenben ^Mincte ber greil}eit (ber Scf)e) tritt ta§

gottlid^e Sßefen nid^t ganj unb ungetl)eilt, fonbern eö tritt in

biefe nur einfeitig ein; jenfeit^ biefer ^uncte aber tritt eö un-

üerbecft burrf) irgenb eine J^ülle, iveldbe nur in biefen Runden

gegtünbet ift, fo ivie e§ in ftrf) felbft ift, ein, fidt) fortgejlaltenb

in'g Unenblidtie, in biefer gorm beä fortfliepenben ßebeng, weld^c

unabtrennlidt) ij! üon feinem an ftdt) einfad^cn ichm. 3!5iefer

ewige gortfluf? beö g6ttlidt)en ßebeng i|^ nun bie eigentlid^e

inner|!e unb tieffle SBurjel beg ;5)afeing." „@6 ift ber j!e^

l)enbe, ewige unb unüerdnberlid)e SBille ber abfoluten dxcalU
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tat, fo fic^ fort ju entiricfeln, wie fic nüt()n)cnbig fic^ mtwU

(fein mu|3."

(So ringt gi(^te in mannigfacher SÖeife nad^ einem a^^ä-

quatcn ^Cuöbrud" bcä 23cr()dltniffea ber entlid^en freien 3rf)e

5U bem abfohlt (ilnm. Qx glaubt bcn Unterfd)icb baburd^

bcfeftigcn ju fonnen, ba^ er bag menfd^lic^e Scwiiftfein (baä

SBort in engerer S3cbeutung genommen) bcfc^rdnft auf bic ©e^

genfdl^e unh Unterfc^iebe ber finnlid)en 6-rfd)cinungcn, in mel=

d)en ber menfc^lic^e S5er|ianb fid; bewegt; üon biefen l)abe er

eben beßljalb ba§ burd>bringcnbfte Sffiiffen, weil er felbft fte l)er-

vorbringt; rüifwdrtö aber, tiefer in fic^ felbft (}inein auf bie

SÖurjel bringenb, erfaßt er nun ba§ Unterfd^iebölofe, ben ©runb,

wo i^m alle bcjiimmte ©ebanfen ausgeben, üon bem aber in

gleid^cr ^äii alle befiimmte ©ebanfen au§gel)cn, fo 'i^a^, wie

gid^te wol}l aud) in Uebereinftimmung mit *5ci^leiermad)er unb

3acobi fagte, l)ier nur ein unmittelbare^ @efü()l, aber nic^t

begrifflich benfenbeö Unterfc^eiben moglii^ ift. X)a^ ©ottlic^e

ift alfo 5War, weil UrqucU aller vernünftig ftttlid)cn SBeltorb-

nung, an fid) felbft a>ernunft, aber wir fonnen e§ in feine be=

jlimmte gorm flciben unb einfcf)rdnfen. (SSrief an 9ieinl)olb.

3m ßeben u. SSriefwed)fel S3b. II. p. 305.) :Sennod) aber

fd>reibt er bem '^bfoluten an unb für ftd) fein Sewuf5tfein ju,

fo wenig alö er bies in ber erften ^eriobe tl)at; unb baüon

finben wir ben ©runb barin, ba^ it)m baä 2(bfolute tbm jeneä

m ben 3d)en felbft fid^ finbenbc ©runbmoment, jener — \V\:nn

idt) mid) fo auöbrücfen barf — A£l)eil be§ 3d) war, ber jwar

aB Sluellpunct ber 3;i}dtigf eit , für ftd) allein aber unb ol)nc

ba» anbere SDloment ber 3?id)tid)e, bejlimmungöloö unb inbif;

fcrent erfcl)ien. 2)ie ©teile ber unterfd)cibenben Sief^t^vionö^

tl)dtigfeit übernel)men nun ^ier bie oerftanbcömd^ig bcnfenben

Cscl)e; biefc fallen alfo mit il)rer 3^l)dtigfeit gewiffermafjen auper

jenen abfoluten Snbifferenjpunct, obgleid) ba» Unterfd)eibeu

von biefem auggel)t unb nicf)t ol)ne benfelben gefe^^t werben

fann; ober m. a. SB., ba gtd^te vom enblid)en 3d^ bie '^Infid^t

t)atte, baf? cä auü einem inbifferenten ^Hnicte alle 'Dtannigfal^

tigfeit ber SSorftcÜungen fel^e (obfd)on biefe immer öUgleict) mit

jenem, unb jener mit biefen ba fein follten), unb biefen ^Htnct

tcinn für bie allgemeine Svealitdt beä g6ttlid)en *2ein>5 erfldrte,

14*
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fo fonnle biefe ©ottlfjeit confcquentcr SBeife in firf) felbfl aurf)

. nicht anbcrg fein aU jcncö 5)Jomcnt im Srf); fte fonnte aber

and) ebcnfowcnig, rvlc bicfcä o(}ne fein jweitc§ 93^omcnt, o()nc

eine irirflid^e SBclt ber Scf)e gefegt, nid^t ali <Bd)bpfer üor

einer SÖclt gebad)t werben, fonbern war nur ber immanente

ßin()eit§-' unb Jßejiel^ungj^^nuKt einer, bamtt gleici) ewig t?or=

au§5ufc4^enben SBelt, womit frcilit^ ber abfoluten ßaufalitdt

wieber '^(bbrndf) 9cfd^iel)t, unb berfelbe SBiberi>rurf) eintritt,

wie bei bem enblirf)en 3d), weld)eg abfolutcr ©runb aller fei;

ner SBefiimmungcn fein füll, aber borf) lum bcn fd)i)n bafcien=

ben S3e|limmungen mit feiner eignen Grijienj bialectifd) ab--

l;dngig ift.

Sft nun gleirf) au§ einem fo abftracten ©runbmomcnt,

wie gid^te felbfl einfal), üu unb für fid) allein nid)t§ ab^^iu

leiten, fonbern ftnbet bag '^ä) fid) immer in „unbegreiflid)e

©d^ranfen" eingefd^loffen
, fo foll e^ bod) biefelben mit nie

rul)enber ®elbjlttl)dtigfeit ^ur ©elbftbefreiung burd)bred)en. ^r

wei|3t :pfpd)ologifd) unb 9efd)i(^tlid) ein planmdfjige» gortfd)rei=

ten in biefem rajllofen 3rufl)eben nad), unb wirb baburd) },um

Url;eber einer großartigen ^M)ilofopl)ie ber ©efd)id^te ber

9)Zenfc^l)eit. »^ier werben (2rnw. j. fei. geben. S3b. V. ©.

510 fgg.) im ?rngcmcincn brei ©tanbpuncte ober ^erioben

unterfd)ieben. (Srfilid) fielet bag Sd) auf bem finnlid()en (3tanb=

puncte ber ©lücffeligfcit; benn ba jebeg 3d) ein einfcitigeg

unb ^artielleg :Dafein be§ g6ttlid[)en 3(llfein§ ift, irgenb eine

befonbere Function bcö güttlid)en SBilleng reprdfentirt
, fo er^

faßt e6 fic^ and) in bicfer feiner ^articularitdt juerji, unb

l}dlt ftd) für ein ©anjeö, inbem eg fid) ben anberen cbenfo

particularen SBillen entgegcnftellt unb fomit ein augfd^ließ-

lid)eg ©ein bel)auptet. ©ein 2Bille ift tafjcx aud) n\d)t Qin^

mit bem uniöerfell göttlid^en , t»ielmel)r im ©egenfa^ ju biefem

unb im 3wief^alt. :^aburd() fommt jweiteng ba§ Sd) öuf ben

^Hrnct einer 2Bal}l 5wifd)en beiben 2Billen unb l)at einen dnt-

fd)luf? JU yoUjieljen, ob cg feinem inbit)ibuellen ober bem ewigen

Söillen gemdß fid^ bejiimmen wolle. :^iefe «Stellung unb bie

mit bem S5ewußtfcin beg aud^ anberg fid) entfd)eiben Äon^

nen§ üerbunbene SBal}l (liberum arbitrium) ift ber ©tanbs
punct beö ©efe^eg. Zhtx britteng muf aud) biefe ©egen=



213

^ai}i\(i)Uit nocf) auf9e(}üben iverben, bamit enbHrf) ber Staub

bcr reinen imb freien SOZoralitdt imb mit i()r bie (Selig*

feit eintrete, ^ier t>erfrf)Vöinbet bie S^ieiniing t»on einer mog»

lid)en ©etbjldnbigfcit be^o inbiüibucUen SBiUens bem abfolu-

tm gegenüber gdnjlirf)
;
„ba6 gewefene 3(^ fallt l}inetn in baä

reine g6tt(id)e Dafcin, unb man fann ftreng genommen uidjt

einmal fagcn, baf3 ber gottlicbe SBillc ber feinigc werbe, in^

bem überl}aupt gar nirf)t meljr Swm, fonbern nur Q'mä, unb

nid^t mel)r jmei SBiUen, fonbern überhaupt nur nocö einer unb

ebenberfelbe 2Bille alleä in allem ift. <So lange ber 93ienfd^

nod^ irgenb etwag felbft §u fein begel}rt, fommt ®ott nid)t

5u il)m, benn fein 5Dlenfd) fann ©Ott njerben. «Sobalb er

fid) aber rein, ganj unb bi» in bie Söurjel üernid^tct, bleibt

aMn Qdott übrig unb i]l. ZiU$ in Willem. X)er 93tenfc^ fann

ftd^ feinen ©oft erzeugen, aber fid^ felbft aB bie eigenttid)e

SfJegation fann er üernid^ten unb fobann ücrfinfet er in ©Ott."

©0 ift allerbingä bie allgemeine Harmonie bee feiigen tchciv$

t)er»irflid)t, naö^ weld)er bas ©i)ftem ber übfoluten ®ittlid)=

feit txad)tct, unb e6 ijl ntd^t an abfoluter progressus in in-

finitum, fonbern üHerbingö ein S^vecf unb ein Siel ber all-

gemeinen SSerfldrung in '2(u>oft(^t gcftellt, welc^eö man nid)t

mit Unred)t mit bem üergltd)en l}at, worauf fc^on i'ic aleran^

brinifd)e ©nofiö, namentlich) '$>rocluä ah$ auf "OiVi (fnbe aller

:Dinge ben S3licf rirf)tete. ,,Snblirf) — unb tvo ifl benn baö

(5nbe? — (fagt ^'i^te) muj} bod^ 2tiU'$ einlaufen in ben fidlem

.!^afen ber ewigen 3iul)e unb ©cligfeit; enblid^ einmal mu0
borf) l)erau§treten baö g6ttlid)e 9veid> unb feine ©ewalt unb

feine ,^raft unb feine v?)errlid)feit/'

'^(ber wer ftcl}t nid^t, bicfe» @nbe mit bem "^Infange beö

<3i;ftemö t>ergleid)enb, baf? Sid)te l)ier im ©egenfafj ju ber frü=

l)ercn 3;i)eorie be§ 3dE) unb ber©ittenlel)re baji^d) gan^ unb gar

in bas '^bfolute jerrinnen unb v>crfd)winben Idf^t. I)iefe rabi=

cale ©elbftt>c'rnid)tung, biefe ohne allen 9iürfl)alt fid) binge*

benbe „Siebe" Ijeipt {){er nun Sieligion, aber wie feljr ift

ftc tterfd)ieben t)on ber früheren moralifd)en „beä freubigen

JlJec^tttjunö!" S>erl}dlt eö fid) wirfltd) fo, \^a^ in Söabrbcit

fd)on in biefem gegenwärtigen £eben ein allwaltenber SBille

burd) ben gaui^on 'v'lblauf bcr (S'rcigniffe ftd^ mittclo ber 3d)e
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iinb i^rcr an not!}wcnbige ®efcf?c c^cbunbcncn SScrffdlungcn fid)

t^oUjicl)t, wie ift bann ber im «^inter_qrunbc (aucrnbc ^iUx--

niiniömu'o abjuwe^ren ober mit ber mcnfc^ltd)en ^reil}eit ju

iH'Vctnic^cn? 83on bem über bie waljre SBirtlid^feit aufgef(dr=

tm 5Dienfd)en ^ei^t e§: „i{)n befrembet nid^to, waö irgenb um
il)n l}erum üorgeJjt, ob er e§ begreife ober nirf)t; bap eg in

ber SBelt ©otte§ ij! unb bap in biefer nid^tö [ein fann, ba^

ntd)t jum ®uten abjwecfe^ weip er ftd^er, Sn ibm ift feine

gurd)t für bie 3ufunft, bcnn ihn fül)rt ba§ abfolut ®elige

ewig fort berfelben entgegen; feine 9ieue über ba§ S3crgan=

gene, benn infofevn er ntrf)t in ®ott war, war er nid^t^,

unb bicf^ ifi nun vorbei unb crji feit feiner ©infe()r in bie

®ottI)cit ift er jum itUn geboren; in wie fern er aber in

©Ott war, ift red^t unb gut, wa§ er gctban i}at." SBie aber

bem menfd)lirf)cn Sd() norf) irgenb eine (Sclbftdnbigfeit unb

grei(}eit bem 2Cbfoluten gegenüber eingeräumt werben fonne,

ift bef5()alb unflar unb im ©d^wanfen geblieben, weit, Xüa^

über()aupt ber ©runbmangel bc» ©pftem§ ift, niemals befrie^

bigenb erftdrt würbe, wie baS in ftd) einfädle unb inbiffe^

rent befttmmungstofe enbnrf)e Srf), unb gleid^erweife baS eben

fo abfiracte uncnblirf)e Sd^ ber S3eftimmungygrunb einer au§

if)m ]^ert)orge()cn ober in i()m berut)en follcnben 5Dtannigfat=

tigfeit fein fonnc. 2Bie jenem bie Dinge ober i{)re S3i(ber,

fo mupte bicfem bie gan^e Sßett uranfdng(id) gegeben fein,

unb Weber in icmm norf) in biefem fann bie SO^oglid^feit einer

freien «Sd^opfung begriffen werben.

SBar bie fcf)wac^e ©eite beS gic^te'fc^en ©#em§, wie fo

eben gefagt würbe, ot}ne Sweifel bie, 'ca^ ciu^ bem abfirac-

tm S(i)grunbe bie SJcannigfaltigfeit ber SSorftellungen nid)t

abgeleitet werben fonnte, bie alö 9^id^tirf)e au§i i(}m Ijcxwx'^

treten foUten, unb war eS bei feiner refleriöen )RatüX jwar

immerl)in gen6tl)igt, S* üom 9li(i)tid) unb 9Zi(i)'tid) üom S«^

ju unterfc^eiben , unb beibe «Seiten auf einanber 5U be5iel)en,

aber gleid()wo{)t bamit im ©cringjlen nod) nirf)t erfldrt, wie

ber Snl)alt biefeg S*, bie unenblid)e ^i\Uc ber 3^inge ober

S3ilbcr in il)m felbj! urfprünglid^ entj!c()e; fo war cä bei bie--
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fVr Sage ber (Ba<i)i of^ne 3it>eifcl baä 9Ud)|le unb ^atin-

lic^fie ju ber 'ICnnal^me einer wirHirf)cn SBelt ber Dinge unb

realen Statur um unb auper unä jurücfjufefjren.

X)ie^ tl}at griebric^ ®rf)leiermarf)er, geb. 5U S3re6^

(au 1768, gcf^. 1834 in S5crlin. «Dbfd)on alö Äl^eolog ber

reformirten J;trd)e angc{}6rig, öcrldugncte er bod) ben (Jin*

flu^ feiner frü()ejlen @rjic{)un9 im ®d)oo^e ber S3rüberge.

meinbe nie ganj; „Si"i^i"i^ii9^*-'tt (fagt er felbfl) war ber miit=

terlid^e ßeib, in beffen (^eiligem X)unfel mein jungeg icbm

gend{)rt unb auf bie i()m norf) Derfc^loiJene Söclt vorbereitet

würbe; in il)r at()mete mein ©eiji, el)e er noc^ fein eigenr[}ünu

Iirf)eä ©ebiet in 3ötffenfd)aft unb Sebenäerfaljrung gefunben

Ijattc/' T)a e§ inbe^ gdnjlid^ auper unfern ©rcnjen liegt, bie

epod^cmacf)enbe S3ebeutung (3d^leiermad)er'B auf bem ©ebiete

ber Sl)eolt)gie 5U fd)ilbern, fo muffen wir uno begnügen, eine

Gl)aractcnftif feinet ^l)i(ofop{)ireng, womit er felbft weber ein

neueö (Spjlem nod) eine ©i^ule grünben wollte, an biefer ©teile

ein5ufd^altcn , wol)in e» tl)etl6 aB eine 9veaffumtion beg bi6l)er

unb 5undd)ft wn Sid)te ©eleifteten, tl)eilä aly ein Uebergang

5U ben folgcnbcn ©tanb:puncten ol)ne Sroeifel gel}6rt.

Snbem ftd) ®d)leiermad)er in S3etreff ber 9\ealitdt ber

9?id)tid)e, b. i. ber naturlid)cn :2)inge unb ber wirflid)en @r-

fal}rung mittels realer 2Bed)fclwirfung be§ I)enfen§ unb ©eing,

yon bcm unbefrtebigcnben Sbealiömuo gid^te'g loofagte unb ju

Äant'S 2Öeltanfid)t jurüifwenbete, in weld)er i>on Sode l}er

noc^ ein fenfualiflifc^eo Clement lag, blieb er bod) mit gid)te

barin einyevllanbai, ba^ er cinerfeit» wie biefer in ber früt)eren

^eriobe ein felbjltl)dtigeg {nbiüibuejleg Sd), jugleic^ aber auc^,

wk biefer fpdtcr tl)at, einen realen 3ufammenl)ang biefeö 3c^

mit einem einigen abfoluten Urgrunbc annal)m, unb ned) jldr*

fer l)ob er l)erüor, bafj biefer 3ufammenl)ang ftd^ im unmittcl;

baren ®cfül)l funbgcbe. Daß er ein cmv>irifd)co (Clement in

unfcr SBijJcn aufnal)m, fel3t il)n aber ntd)t cinfad) auf ^ant'y

©tanbpunct, unb nod) öicl weniger auf ben ber »Senfualiften

jurücf, benn v»on biefen unterfdietbct er ftd) buvcb bao ©elten^

mad^en beg ibealiftifd}en '»)3iomcnteg gegenüber bem materiellen,

unb üon Mant burc^ bie '2(nnal)me ber @rfennbarfeit ber 9?atur

ber Dinge an fid), inbem er ein abdguate? 9ßiff;"n mit objecti^



216

t)cr ©irtigfeit an bic (Stelle tcr b(oJ3en ^rfennbarfcit ber Qx-,

fd)einung fe^^te, biefeg )rirflid)e SBiffcn aber mittele einer allgc^

meinen, ben 3d)cn itnb bcn Dingen 9emeinfrf)aftlid)en ®runb=

fubjlanj begrunbete, in unb burc^ wc(d)e ein realcö (Jinirirfcn

ber Dinge auf ben ©eiji, unb beö Öeifteö auf bie Dinge, alfo

eine SSermitteUmg beg 2Biffen§ in unö burc^ bie erfa(;rbaren

Dinge, unb eine objectit)e SBirffamfeit bc^ Sßollenö auf bie

Dinge begreiflid^ mirb.

Diefeg {)omogene ©runbwefen, \veld)c^ mir juerfl in S5c=

ixad)t 5ie(}en, burrf) beffcn ^nna(}me ©cl)(eiermad)er in eine fo

nal)e SSerwanbfd)aft mit gid)te'g fpdtcrer ^el)re, mit ©pinoja

unb mit (£d)elling tritt — biefe ©ubftanj, in iyeld)er ber

Dua(iiimu^> i^on Denfen unb ©ein jurücfgefiif^rt wirb auf eine

Gin{)cit im ©runbc, ijl ju fef^en a(ö bie Snbifferenj \>on hcU

ben, lum Siealitdt unb Sbcalitdt, b. i. a(y ein SBefen, in wcU
rf)cm biefe tlnterfc!)icbe au§gel6fcf)t, nod) nicf)t ober nirf)t mel}r

t)Dr(}anben fi'nb, fo ba^ ber buanjlifcf)e ®egenfa(^ fein rabica=

Icr, in jnu'i ^rincipien jerfallenber Dualiömu^, fonbern nur

in ber SBelt ber enblid)en SBefen anzutreffen iji. (£rf)Ieier=

marf)cr nannte ba(}er and) biefen feinen p()ilofo^()ifrf)en (Stanb=

pnnct ben ber @in{)eit be6 Sbealiomu^ unb Siealiömuö, unb

fnü^fte, it?a(}rfd^einlirf) ganj unabl)dngtg oon §icf)te unb ©d)el=

ling, juerj^ iMcIleirf)t fc!)on burc^ ^acoh'i aufmerffam gcmad)t,

unmittelbar an bie &e(}re „be§ (}eiligen unb lu'rfiopcnen ®pi=

noja" an, in wtlcticx er ben fejlen ©runb unb S3oben gefun-

ben ju l}aben Qlauhk, ber i^n über bie (5infeitigfeiten fon)c()l

be6 SbealiSmuö aU beö 5Diateriali§mu6 empor trug; er ergrtf

aber biefen ©tü^punct in ber 2(Ueingle{)re um fo bereitmilliger,

ba er barin für fein religiofe^ ^rincip, i>a$ „abfohlte ?(b-

l)dngigf e{tggefü()l," eine notl^mcnbige 58oraugfe^ung ers

blicfen mupte.

^mn au6) in fpdtern Saferen bic SBorliebe für (gipinoja,

je me(}r er bie ^rigtnahrerfe biefes berufenen Denfenä burrf);

brang, me^r unb mel)r gegen eine mel^r platoniftrenbe Zn^id^t

jurücftrat, fo fann man bod) auö) wn feinen frü()eren Kn^id)-^

Un fd)on mit 9\ed)t fagen, bag fid^ feine ^fuffaffunggireife ber

©ubftan5le()re jeberjeit wefentlicf) üon ©pinoja unterfrf)ieben

Ijat. S3ei ©d)Ieiermad)er ift fte in pI)i(ofop(}ifc^er ^inftd)t nur
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ein Wüd, %id)te^ monij!ifrf)cn Sbealiämu^ unb Äant'^ :!^m\^

llönuiä ju t>erfd^meljen ; beim bei Hjm finbet fid) eigentlich nie=

maB jener cntfd)iebcne ^antfjeiömuö (gpinoja'^, n?e(d)er bie

abfülute einjig unb allein feienbc ©ubjlanj aB bag SÖefen aller

iSinge betrad)tet^ bie ^inge aber nur alä bie für fid^ rvefen;

lüfen unb nirf)tigen formen, in meieren jene ©ubftanj, baä

allein ßwige unb ©ottlic^e, erijlivt, alfo, bap eine 2Belt aia

füld)e, unterfd)eibbar wn ®ott, gar nid)t exiftirt, biefer ^>an=

tl)ei§mu§ alfo t>6llig afü§mi|iifd) ift. Sm ©egenfal^ gegen bie^

fen ©pinojiömuS, freilid) aber aurf) nid)t ol}ne SBibcrfprud)

gegen fici) felbft unt> auf Äoften ber (Strenge ber ßonfequenj,

unterfd)ieb ©c^leiermac^er fel)r befümmt bie ©rifienj ber 2Belt

wn ber ^riftenj ber abfoluten ©ubftanj, bie er mit (Spinoja

„®Dtt" nannte. 3^ie abfolute ©ubjltanj ndmlid^ ober ba$ Zhi

folute ijlt bei (3rf)leiermad)er im ftrengfien SBortt>erfianbe eine

@in(}eit unb ©ic^felbjlgleid)l)eit, bie alle Untcrfd)iebe, S3ellim=

mungcn unb ^Tctioncn üon ftd) auöfd^liept, in ber fid) fd^ted)t=

i}in ntc§ty untcrfd)eiben Idpt, unb in ber, wenn njir fie ju

benfen j!reben, alle§ benfenbe S5egreifen feinen ^ibpunct er-

reid)t, ba mir eben nur baä S5cftimmte, ©cflaltete, ftd^ t>on

2rnbern ^(bgrenjenbe benfen fonnen. ^iefcS in feinen bef[tmm=

tm ©ebanfen ju faffenbe, nur ncgatiy, rva§> e6 nid^t ift, ©ag^^

bare if! beffcnungead)tet eine ncttl)it)enbige S^orau^fc^ung alleS

beftimmten 2)enfenö, alle» bejiimmten ®ein§ unb aUc§ SBif-

fen§, wie alleö SBirfenä ber .^inge auf einanber, unb ber Sn=

telligenj auf bie materiellen i2>inge, alfo notl)wenbigeii ^"»offulat

für alleg Söiffen unb alleo wirffame SBoUcn überhaupt. I>ief5

l^at jeood) bei i^m nii^t, wie bei (Spinoja, ben ©inn, bafj

bie gottlid^e ©ubftan^ in alle enblid)e I>tnge eingebt unb un^

mittelbar bag ^afein berfelben, aller jufammengenommen, au^-^

mad^t; alle enblid^e :Dinge jufammengenommen finb unb blei=

ben oielmebr immer nur ber Inbegriff ber enblid)en 2Befen,

unb biefer Inbegriff ift bie Söelt. ^ic SBelt iil alfo bem

unenblid) ©inen cntgegengefe^^t, wie ba§ 83ielc bem einen, unt*

ift in feiner Sßeife ibentifd) mit ©ett. Jßon bem Unent>lid)cn

ön fid^ l)dlt ©d}leiermad^er alle unb jebe Unterfdbieblid)feit

fowoI)l bie materielle ber 3!)inge unter fid), alö aud^ ben

^auptunterfd)ieb beö ^enfen^o unb ©eina ober ber ©eijügfcit
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unb iflatux auv$ l"trengf!e augc)c[d)iü|Ten. d^ n)urt»e eine SJer-

cnb(id)un9 t»cö Uncnblirf)en, fol^Iirf) ein Söiberfprud) (conira-

(liciiü in adjeclo) fein, Wenn man bie ©ottl)eit a(ö iinmit=

telbar (lud) bie ^^inge feienb, ober bie X)inge jufammenge;

nominen al§ ©Ott feienb betrad)ten wollte. Daburd^ er(}dlt

il)rcrfeitö aud) bie Sßelt, trol^ bem, baf3 fie not(}Wcnbi9 in

©Ott unb auf ber dxi^cn^ ©otte^ beru(;t, al^ bie Totalität

alleö S3eftimmten, ©nbliii)en unb S)erdnbernd)en eine gen^iffc

relative ©clbftftdnbigfeit.

3Jro^ ber n>irf(id)en negativen 2(bl)dngigfcit unb be§ öb=

fohlten '^(b(}dngigfeitii9efü()B finb unt> bleiben ba()er aiid) bie

inbiyibuellen 3cf)e unvUtfgeloj! fclbftjldnbig in biefem allgemein

nen fubftantiellen SOtebium. ^mn ba bie ©ubjlanj nid)ty

befiimmt, ba§ an ftrf) S5eflimmte nur tragt unb einigt, fo

finb bie inbiüibueüen ©eifter ftrf) felbfü unb '^rnbereö befiim=

menbe ^rincipien, nur bap freilid) i()re S3e|limmt(}eit unb inbi=

oibucUe '^atm ftrf) nad) bcm SBettganjen rirf)ten mup, bcffen

integrircnbc ©lieber fte finb. I)a in biefem Söeltganjen bie

unenblirf)e ?Otannigfaltig!eit erfrf)6^ft, biefe SOtannigfaltigfeit

ber ©injclwefen aber in il}rer ßoertflenj burd) cinanber gegcn=

feitig unb burrf) bas ©anje jugleirf) befümmt wirb, fo I}at

aud^ jebeö einzelne Srf) feine beflimmte :^afeinä= unb 2Bir=

fungöwcife in "^frt einer ^rdflabilirten «Harmonie auf notl)jvcn=

bige SBeife 5uertl)eilt befoininen; jebe§ Ijat feinen f!pecififrf)eu

S5eruf, feine Function, fein „Sälen t" ober Begabung.

@rf)leierniarf)er ifl einerfeitö in biefer ^ejie^ung luVllfommen

^eterminijT, anbcrfeitg glaubte er gerabe burd^ biefe fpecifi=

fd^e ©igentl}ümlirf)feit, woburc^ jebeo ^d) ber Sicprdfentant

eine§ im ©anjen unb jur abfoluten 5JotaIitdt nütl}wenbig gc-

l)6renbcn 9^tomentc§ wirb, chcn bie Snbii>ibualitdt, ^Vrfonlid;^

feit unb ©elbjlfidnbigfeit berfelben erl)drten ju fonnen. :Dem

(Einwurfe, bap bamit t>ielme{)r eine burd^au§ unfelbftfidnbige

^articularitdt unb 93cangell)aftigfeit, aB ©anjbeit jebe^

Ijnbiüibuumö für ftd^ l}erau§fomme, entgegnet er, bap jebe»

an bem 3(bfoluten, bem ^incn unb ©leid^en, fo gut wie alle,

St)eil \}aU unb fomit an ber allgemeinen S^ernunft, bereu

'2(llgemcinl}eit chcn biefe SDuuinigfaltigfeit forbere unb worauf;

fe^e. 3ebe§ wiffe auti} in feinem ©elbftbewuptfein unt^ ©c-
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n)tffcn unmtberfprec^ncf) wn biefcr feiner Sf)et(^aft{9feit unb

2£bl}dn9tgteit oom Zb\olutm. S[ßdre nur (muffen n)ir !riti=

ftrenb einfd)a(ten) biefe fub|lantieüe Q'mljdt and) an unb für

ftc^ nid)t blog bie abflracte, biente ft'e nur ju me()r a(g nur

ju einem coUectiüen ^^nbegriff, in tve(d)em bie Unterfd)iebe

nid)t blüö enthalten unb wie auf einer Unterlage aufgetragen

waren, fo würbe andi) ba» if}r in ber fubjectiyen Jb^ernunft,

bem @elb|lbeitni|5tfein, entfpred)enbe 2(Ugemcine me()r fein,

aB ein formaler Inbegriff alleä S3cfonbern unb ^Xuticularen,

bie Snbiyibuen würben ju wal)rl)aften ^crfDnlid)feiten werben,

wie (2c^leiermarf)cr biep oI}ne 3ii?eifel wollte, benn narf) fci=

ner 3>ar|^ellung fd)cint in ber SBelt üiel meljr (£clbfitl)dtigfeit

ber enblic^en ©injelwefen alg energiilifd)c SBirffamfeit ®otte«o

anzutreffen ju fein, unb eg ij! nic^t fowol}l ju fürchten, bafj

ba^' '^(bfolute mit ^Tufljebung ber menfd)lid)en grcil)cit allcy

allein wirfe, alö baf? im ®egent{)cil ©Ott jur ^afftven <Bnh^

jlanj l)erabgefe^t werbe; bennod) würbe bie^ narf) (Schleier.

marf)erö ^fnftc^t gerabe bann ber gall fein, wenn bie ©ott^

t}eit je in bie SBelt felbft unmittelbar wirfenb einginge, benn

bonn würbe fte andf in bem ßonflict ber enblirf)en Dinge fid^

leibenb t)erl)alten, eine Un5Utrdglid)feit, ber man nur baburc^

entgegen fonne, ba^ man beibeg, '^(ctiöitat wie ^afftyitdt, üon

bem "^(bfoluten frf)lerf)tl)in fern r)dlt. —
@oU baö ©ani^c befriebigen, fo fommt offenbar bie ^aupts

farf)e auf bie S5cjtimmung beg a^erl)dltniffeö an, in weld^em

ba§ Unenblirf)c }^nm enblirf)en ^d) flcbt. hierüber fi'nben wir

aber alö allgemeine ©runblage nur golgenbeä. 2öie i>aa» "iTb-

folute an firf) felbj^ üoUig bejIimmungcUoö if!, fo i]! e§ and)

ju fe^en in S3e5ug auf fein S^^erbdltnif? jur SBelt, unb wie

bort baä beitimmte X^enfen unb SBiffen feine enbfd)aft er;

reirf)t, b. l). baö '^(bfolute felbfl nid)t eigentlirf) gewufjt wer.

ben fann, fo hnn and) feine S3ejiebung jur SSelt ebcnfo.

wenig gcwupt unb burd) beftimmteg :Denh"n erfannt unb an^--

gefproc^en werben. 'Kn biefcr Uner!ennbarfeit ifl aber nid)t

etwa eine ®d)wdd)e unferer befd)rdnften ^>ernunft fd)ulb, fon=

bem fie folgt anB bem S3egriff bii^ 'ilbfoluten felbft, bat^ in

ft'rf) felbf! üollig be|limmung§loö, alfo felbfl bewujltloö nn\:

and) n\d)t wijlbar if^. (53 if! mit biefem Wc^twiffen nid)t
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tvic mit anbcrcm; auä) wn ber ^^otalitat ber SBeltbiuge tann

man hin abdqiiatc6, ganj ^»onjoqcncy SBilfcn Ijabm, aber nur

aivS' bcm fiibjectiücn ®runbc unfercr inbiiMbucllcn ^cfd)vdnft=

l)i'tt; einem unbefc^rdnften ©eifle würbe biefe Sotalitdt erfaf.

bar fein, unb auä) wir ndl)ern un§ berfelben fortwdf^rcnb im

güvtfd)ritt unferer S^ilbung an, obfc^on wir ffe nie wirf lirf)

erreichen; bort aber liegt ber ©runb ber Unmoglic^feit beö

SBifTenS objcctii^ in ber 9?atur bey ^CbfoUiten felbft. &n cigent^

lic^c'o 2ßiJTen unb S5egreifen fann ei> alfo l}iert>on nirf)t ge;

ben; wol)l aber giebt eö ein ^nnewerben be6 abfoluten (Seinö,

Wclrf)ey baö minimum be6 in bie ^nbifferenj ber Unteifcbei-

bungSlofigfeit verfd^winbenben SUiffenö unb bes üu^ ber 3n=

bifferenj auftaud)enben jur ^ifferenj iiberge()enben Sewufjtfeino

ifl, ein 3nnewerben, )^ja§^ in biefem '2fcte felbjlt jugleid) norf)

mit ber Snbifferenj be{)aftct ift, woburrf) wir un§ t>on jenem

58erl)dltnip einiger SDuifen 9?ed^enfd)aft geben fonnen. :Diefeg

Snnewerben \\\ baö (Sefü{)(. ^ier flimmt <£rf)Ieiermarf)er wk^

ber mit Sacobi, obwo(}l au^ üerfd^iebenem ©runbe, überein;

benn biefem war baä ©cfübl nur eine unvtoüfommene, aber un=

mittelbare Ergreifung ber SÖirffamfeit &ottcä, aB welcf)en er

nidf)t eine unbefiimmte ©ubftanj, fonbern einen perfonlt;

rf>en ®eij! i^orauöfel^Ue. ©c^(eiermacl)ern ift ba§ ®efül)I, nä\m

lirf) nid^t baö finnlid^ organifrf)e (fmpfinben, fonbevn baS reli;

giofe abfolute '•2(bl)dngigfeitggefül)l be^wegen eine feinem ®e-

genflanbe abdquate S>ermittelung'oweife, weil e6 eben felbfl bie

2(uf{}ebung aller beftimmten Untcrfd)iebe im gefül)lten Cbject

unb beg ®egenfal^e6 t>ün ©libjcctiintat unb £ibjectit>itdt felbft

\% Sin Sül)len |!el)t un§ fein ©cgcnftanb gegenüber, wir

finb mit il}m unmittelbar ein»; infonberljeit ift aud) ber &c=

genfa^ 5Wifd)en SBiffen unb SBoIlen l)ier aufgel}oben, ober baä

2Biffen einerfeit^ gel}t burd) ben ^nbifferenjpunct be§ ©efül)B

in Sßollen anbcrfeit§, unb biefe§ auf bemfelben Sßege in jene6

über; benn wenn ba§ Söiffen üon einer Einwirfung ber ®e-

genjldnbe au§gef)t, ba§ SBoIlen burrf) eine SBirfung üon un§

auf bie ®egenj!dnbe wirft, fo mu^ aud& ^ier ein Snbiffe^

renj^junct 3wifd)en beiben im ^Subject liegen, in weld)em biefe

©egenfd^e felbjl wicber mit ber abfolutcn Snbifferenj jufam-

menfallen. Söcnn jwifdjen SßoUen unb ^cnfen fein S3inbe-



221

^unct Ware, tu rvdd^cm bctbe ^u^ammcnljano^m
, fo fielen fi'c

gdnjlldf) aivi einander, eS frf)6be fid) ein Sntcrüall = 9?ic^t^

5wl[d)cn alle unfere S^enf; unb SBiUengacte ein, troburd) bie

din^dt unfereS S5eiüii^tfein!5 fc^Ied)t(}in jerjltiicft würbe. So
bagegen ifl bie Snbtfferenj bcö 5ü(}lcng juglcid^ bie fortbauevnbe

^otenj foivof)l ju immer erncuetcn SBillensbejlimmungen, al§

aurf) jii bejtimmten ®ebanfenrei()en. Txm dlmviix^ a[\o , baf,

wenn im ®efü{)l bie Unterfrf)icblid)feit itnb ©egcnfdtUid)feit auf-

9e()oben wirb, auc^ jebe ©^ur üon S3ewuptfein frf)winbcn, baS

©efü()l alfo felbft ju I^erabfinFen muffe, begegnet (£c()(cier;

mad)er bamit, bap ba§ ©ubject eben auf biefem feinen Svücf^

gange tn§ t»6Hig Snbifferente ober in feinem gortgange t>on

bemfelben in§ X)ifferente im Unterfc^eibungömomente beiber fid)

ergreife, fo baf in biefem immer nod) ein mininuim beö einen

ßrtremö mit bem anbern jugleid) mitergriffen werbe, bet)or eg

gdnjlicf) v>erf(i)winbe. S*-^ bas $8erfd)win'ben btcfc^ 9Jiomcnt§

aug bem ®ebdd)tnip fei überl)aupt gar nic^t not(}wenbig mit

bem dintxcUn beS 2Biffen§ unb SBollenä in bie SBelt ber @e=

genfd^e iierbunben; im ®egent()ei( fonne unb folle biefc6 ®e=

fü(}( aho permanente ©runblage im ©emütl) wd()renb bey wirf=

lid)en £eben§ in ber SBelt alle beftimmte :^enf= unb 2BiÜen§=

acte begleiten. :I!)a§ abfolute 2(bi)dngigfcit§gefü(}l, welcf)eg ba§

SBefen aller 9xeligion ift, unterfd)eibet fid^ üon jebem anbern

p(}i)fifd)en ®efü()l einer relativen '^b(}dngig!ett üon ben un^

beftimmcnbcn (luf^cxn 2)tngcn ; benn biefen gegenüber bleibt

nn^ immerbar aud) jugleirf) ein relatiüe§ gretl)eit§gefül)l, in

bem wir unä bewußt finD auf bie X)iu(^c mxhn unb ffc auf

un^ wirfen lajfen ,^u !6nnen ober aud) nid)t. :^em 2(bfo-

luten gegenüber aber bleibt uivo baüon aud^ nid)t ber fleinfle

9?e|!; benn in S5ejug auf biefe§ fonnen wir nid^t wollen,

b. l). felbfttl)dtig fein; ef^ ift unmoglid) unb fid) felbft wibcr=

fprec^enb, baö abfolute «Sein irgenbwie ju bejlimmen, ba

biefe6 felbfl ba§ fd)led)tl)in bejiimmungölofe reine <Sem ift;

ba5 '^Ibfolute fann alfo ebenfowenig gewollt werben, aV} e§

gewußt werben fann. ^ier finbet nur fd)led)tl}innige 'ilbhaiu

9ig!eit unferer fclbfl unb ber 2)inge unb jwar in gleid()er

SBeife |?att, unb ba§ C^3efül)l biefer '^lbl}dngigfeit \\i \>ic die--

ligion, in S3e5ug auf bereu ©runbwefen alle SDienfdien ein-
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onbcr glcid^, aber i>erfc]^ict>cn bem ®vabe narf) fid) in-rljalren^

in wcld)cm biVo ©ottceibcwufjtfciii in il}ncn frafticj ijl. 9iud"=

[irf)t(ict) bcr SSorftellungen, treidle fid) bie 93tcnfd)en vom

'^bfolutcn unb i{)rem S3cr(}d(tnif ju i()ni fe(bfltl)atiß entn)er=

fcn, fann cc^ ba()cr fcl)v iH'vfc^icbcne 3icltgionc->lcI}vcn unb .'^()co=

logien geben, aber in allen biefen formen i)l bod^ baS eigent=

lid) 5)ieligi6fe jcneä ®efül}l, eine Oiealitat, bie etwa^ wcfcnt=

(id^ '2£nberc§ i|l aB jebwebc 3;i)corie, worin ba» SBefen ber

.^u'ligion gar nid^t bejlef)t, benn JKcligion ift fein blofjeä 2)en=

fen ober SBiffcn.

SBenben unr iinö nun von ber S5etrad)tung beö realen

objcctiiu'n @ad)yerl)alte§ an [ic^ ju ber Seite bea mcnfc^li^

d)en 2Qiffon§ unb ber 2BifTenfd)aft im eigentltd)en «Sinne, fo

begegnen wir bei Sd)leiermad)cr einerfeit§ bem [el}r l}ol)en S5c=

griff üon ber ^l)ilofopl}ic, ba^ fie bie ßentralwiffenfcbaft

ift, wcld)e wie bei ^lato unb '2(riftoteleg über allen befon^

bern 3Biffenfd)aftcn fd)webt. ®ie erjcugt ben :3nl)alt berfel=

ben nid)t a priori , aber fie befiimmt beffen gorm , inbem fie

allen gegebenen Snl)^lt ju einem ©anjen l}armon{firt, ben

burd()gTeifenben 3ufammenl)ang aller- befonbcrn S3egriffe :probu=^

cirt, biefe felbft burd) ben Sotal5ufammenl)ang fritifd) be=

jlimmt, unb fo 'i^a§> fi)fiemattfd)e 25ewu^t[cin l}cri'»orbringt , in

beffen formaler 2fbgcfd)loiTenl)eit fie felbj! befielet. 2lnberfeit6

mup man inbep l)ter jugletdE) aud) an ben befd^rdnften ©inn

fid) erinnern, weld)en (Sd)leicrmad()er gleid^ ^ant, mit bem

SBorte SßiJTen »erbinbet. ^a§ SBiffen tragt ben boppelten

(5^aractcr, ba^ eg 1) bie allgemeine in allen 5öienfd)en gleid[)e

"iht unb SBeife ij!, bie 3^inge üorsujlellen unb 5U begreifen,

unb 2) ba0 e§ fid) auf ba§ ©ein ber Dinge bcjie^t unb

nid)t blope^ :©en!en
,

fonbern ein bem <Bein ber S)bjecte ent==

fprcd)enbe§ (5rfanntl)aben berfelben in fid) fd)liept. Seneö

crftere ift burd^ biefc^ le^tere bebingt, unb biefe objectiüe

(Siltigfeit be§ SBiffenä fd)lie^t jene 2aigcmeinl)eit beS S3orjlel^

len§ mit ein, ba^er ©d^leiermad^er auf bas letztere baä meifte

©ewid^t legt, benn in ber objectiven 2öal)rl}eit bc§ @ebad)=

Un vereinigen fid) eben bie rid^tigen ©ebanfen Miller. 2lnjtatt

bap burc^ bie .^erüorl^ebung beä erf!cn Äriteriuma feine %^l)u

lofopl)ie einen mel}r fubjectiü = ibcali|!tfd)en ($l;aracter wie bei
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Mant bekommen Ijahcn trürte, t>cr(ci{}t i(}v ba§ SSomalten bcg

le^tcrcu einen obiectiü=cvfenntniptl)eorctifrf)en. X)amit aber \)at

ba§ SBiffcn unb alle Söiffenfc^aft übcvl}aupt nur im SSeveic^

bev SScIt, alfo innerI}Qlb ber enb(id)en ©egenfd^e Don Tien-

fen unb ©ein unb ber bcnfcnbcn enb(id)cn Söefen (3<^e) unter

einanber unb ju ben X)in9en ber 5Zatur "feinen Spielraum.

S»ie ^(}i(ofop(}ie ift alfo im eigcntlid^en Sinne bc§ 2ßorte§

2öelt>üei§l}eit, biefe aber, iveil bie @rfal)rung, ivorauf fte

fid) ^iii^t, nk Dollenbet ifi, ifi aud) ftc felbj! nie i^ollenbct, |]rebt

aber unauSgefc^t bicfcm 3iele entgegen unb beftnbet fid) j^et»

in unenblid)cr 3(nndl}erung an baffelbe.

2Cneä eigcntlid)e SBiffen ndmlid) l^at einen bo:ppelten gac=

tor: bie Empirie, wcld)e ben Snl}alt unferer begriffe liefert,

tt)ie bei itant, unb bie .l^ntclligenj, weld)e bie gorm für bic=

fen Snl)alt giebt, ber o^ne fte ein d)aotifrf)er fein würbe, wäly-

renb ber 2)enftl)dtig!eit anberfeitö nur eine formale Function

jufommt. ^er tl)eoretifd)cn (5r!enntniptl)dttgfeit übn-l)auvt

fte()t gegenüber bie practifcf)e beö 2Billcnä, b. i. bie Sl}dtig=

!eit be» 3d), vermöge it>eld)er eö feine S3egrIpformcn in bie

^(upcnwelt ber :Singe übertragt unb fte il}r einverleibt, fo baj?

biefe begriffe l)ier ju mirffamen ^rincipien, ju 3tt>e(fbegrif*

fen werben, ^üx bie ^>l)ilofopl}ie muffen bie befonbcrn ^leal^

wiffenfd^aften ben 3nl)alt üorbereitenb bearbeiten ; biefer ijl

urfprünglid^ nur al» cm!pirifd)e§ SOcaterial gegeben, unb bie

S^ernunft ift fid) il)rer nidbt urfprünglid^ felbftbcn)uf?t, bevor

fie biefen «Stoff bearbeitet; fie manifeftirt fid) nur wirfenb, in-

bem fie öon ben ^anbelnben 9i)tenfd)en »ermittelj! ber „organi-

ftrenben Sl)dtig!eit" in bie 9latur eingebilbet, bie Statur mit

S>ernunft befeelt wirb, fo ta^ biefe vernünftige gorm nun wie*

ber objectiv begreiflid) fid) iljnen manifefiirt unb bie organi=

firte SBirflid^feit jum Spmbcl für bie „fpmbolifirenbe," b. i.

erfennenbe S>ernunfttl}dtigfeit wirb, ^bne ben von un>o nur

burd) baS 9JJebium ber ®egenjidnblid)feit üuf5une()menben Sn-

balt würbe bie ^l)ifofopl)ic nur ein X>erf'el)r mit abllracten Ip=

gifc^en gormein fein. • Sie ijat bal)er, um ilBi|Tenfct)aft ju wer=

ben, eincrfeitg ben gegebenen mannigfad)cn ©rfenntnipinl}alt

abfiral)irenb auf allgemeine S3egriffe ju rebuciren, b. t. in =

buctiv JU verfal;ren, anberfeitc^ urtl^eilenb jenen 3nl}alt aua
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tcr 85c9vifföcinl)eit bind) ©cgcnfa^e bialcctifd; bcftimmcnb ju

bcbucircn. X)k biird) ^nbuction gcfunbcncn ,,S'^i"iii*-'lf^" mib

burd^ 3^cbuction bcflimmten „<Sd)cmata" frf)(iepen ftd) jur in=

l)aUeivollen unb fritifd) bcrid)ti9tcn intdlcctuellcn '^(nfd^aiiung

jufammen. äiermod^tc bie ^()i(ü[op()te allen 3n(}a(t urfprüncj»

lld^ auö ber ä^ernunft ju probuciren, ober aud) nur mit ^ülfc

beä ©cgebcncn Dollflanbiß ju reprobiicircn, fo nnirc ffe im Idi-

tcn galle voUcnbctc, im cvflcn abfühlte 2iiiJTen[d)aft allein;

bie^ aber \\t fie, wenigjlenö bermalen, nid)t im (gtanbe; fie ift

nur eine <Sdtc ber 2Ba(}r()eit, namlid) bie formale, unb crft au$

iljnr X)urd)bringung mit bem gegebenen Sn()alt cntfiel)t bie

l}6d)fte (S5ejlalt beS 2ßiffen§, alä meld)e (Sd)leiermad)er bie (in-

tellectuelle) 2rnfd)auung 'bctxad)tct , bie er eine fun|^(erifd)e

nennt. (Sofern bie ^()ilofopI)ie ftd) mit ben :X)enfformen al§

fold^en befd^dftigt, iflt fie Sogif, fofern fie ben un§ gegebenen

Sn()a(t benfenb burd)bringt, ba§ ©ein alfo erfennt unb jum

Söiffen erl)ebt, ij! ffe 9^ietap()pftf ; biefe ift bie ®runbmiffen=

fd)aft ber ^I}ilofop{)te; (Sd)Ieiermad)er faf^t aber bie beiben

5^()eile berfelben, ben metap()pfifd)en ber allgemeinen QxUunU
niplel)re unb ben befonbern logifd)en, jufammen unter bem '^a-

men ^ialectif. S)iefem allgemeinen Sl)eile orbnet fid) bann

aUc§ SBipbare unter, unb biefe6 befielet eine§tl}eilg in ber S^a*

tur, anberfeitö in bem SSereid) be6 bewußten ^anbeln§, mits

l)in in ^i)\)\it unb @tt)if, fo bafi im allgemeinen bie antue

@intl)eilung ber ^l}ilofüpl}ie in :©ialectif, ^l}pfif unb etf)it

^ergeftellt mirb.

Sßerfen wir fd^lie^id) tiod) einen S3lid auf bie Stljeologic

unb (Stljit (S(^leiermad)er'ä (benn mit ber fpeculatiüen ^l)t)fi!

l}at er fid) nid^t fpcctell bcfdjaftigt), fo mochte auf ben erflen

'^{nblicf fd^wer abjufeben fein, irie (Sd^leiermad)er alö 3;i)eolcg

an bie oben d^aracterifirte 5[)tetapl)V)ftf eine d^rifHid()e 3;f)eoj

logie unb fpeciell eine (5l)rifiologie l}abe anfnüpfcn fonnen,

ba bie ®ottl)eit fo feft in fid() abgefd)loffen unb fo baar unb

lebig an allen S5eftimmungen in fid> felbft ift. Sn ber ^tjat

fnüpft aud^ ©d)leiermad^er feine fpecieUe SieligionS* unb

®lauben§lel)re nid)t an biefe§ objectiüe ^rincip an, um
an^ il)m baa SBeitere n?iffenfd)aftlid) abzuleiten, fonbern mit

S3efeitigung aller ©peculation a priori gel)t er jum menfd^*
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{t(i)en ©ubjcct über, um f}iev im abfohlten 2(hl)anQ,\(^h\t^C'

tü()l feinen (gtanbpunct ju ne()men. :X)iefeö if! ^wav g(eic^=

fdB ein wefentüd) allgemeine^ un'o abftvacteä, aber eben

barum aud) ber S5eftimmiing von anberö^er , auf l)ijlori»

fd^em Sßegc um fo me(}r bebürftig. 9Zun ücrfe^t unä

®cf)(eiermacl^er fogleirf) in biejenige S5eftimmt()eit be§ JRelis

9ionf^qefü{}B ()inein, welche baffelbe fpecififd) im (^riftürf)en

©emütf} ijat, unb biefe bient fortan jum Kriterium beffen, wa§

al§ wiberftreitenb ju üerixJerfen ift, aber aud) jum pofttioen

^rincip beffen, mag ah$ nott)wenbige S3ebingung vorauögcfet^t

werben mufj, alleö beöjenigen alfo, ol)ne weld^eg jene§ ©efüi)(

felbft nirf)t ba unb in un§ lebenbig fein fonnte. X)k ^ofition,

bie er einnimmt, ift alfo eine ))fi)rf)o(ogifcl^=bij!orifd^e, bie 5i3^e-

tI}obe eine f ritifrf) = pojlulirenbe.

:©a§ fpccififd) - rf)riftUci)e 9ie(igionogefü{)l unb SSewu^tfein

aber ifl m<i)t bei bem abftract- allgemeinen 2(bl)dngigfeitrtgefü()t

von (}6()ercn 9)idd)ten überl}aupt ftel)en geblieben, fonbern e§

bewegt fid), ndl)cr befitmmt, jwifd)en bem ©egenfa^^e beö ©d)ulb=

bewuptfeing, alfo ber <Sünbe, unb ber S?erf6l)nungögewif3()eit,

alfo ber ©nabe. Seneä befte()t nid^t foirol)! in bem SSewu^t-

fein beftimmtcr actueller Ungered)tigfeiten, al§ t)ielmel)r tiefer

in bem ©elbfibewuptfein ber £)bnmad)t, beö 2lbl}dngigfeit§'

gefül}lg über ben inbivibuellcn finnlid)en Spillen, fo ba|? meine

grommigl'eit ju fd)wad) ift, um alle SQcomente ber 2eben6fül)*

rung unb meine ganje 2Be(tanfid)t ju burd^bringen; biefer 3u-

ftanb ber @d)wdd()e be§ ©otteöbewufjtfeinä ift bie eingcftanbenc

<Sd)ulb. 2)er äuftanb ber ®nabe bagcgen fd()webt bem ßl)riften

vor alä'bie Ärdftigfeit beS ©otteöbewufjtfeinä in i^m, alle

Suftdnbe be§ @emut()g unb ber Sebenfifüt)vung ju bel)errfd)en,

unb inbiefemJBcwufjtfcin ftd) verfpl}nt, von ber®ünbenl}errfd)aft

crloft ju finben. 2)iefer Suftanb ferner !ann auf feine SBeife

angefe()en werben aU ein burd) ben 9Kenfd)en, fofern er fclbft

mit feinem Söefen in bie ©cgenfdl^ ber ^nblic^feit gelMt i|l,

felbft errungener unb errcid)barer; um bie ©nblid^f eit im @in=

jelnen unb im (^5an5cn — bie SBclt — ju übevunnben, bcbarf

er not(}UH'nbig cine*o über biefe enblid)!eit felbft l)inauöliegen-

ben unenblid()en ^rincipä, unb tiefet ^rincip mu^ it)m mitge=

tljeilt worben fein. :©ie 9}iittbci(ung aber wei^ ber 6l)rifl

(St;arvt'aii«, ^iflcr. (SiitUMcfcl. b. !;it!tlc|cV(;ic. 15
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nur burd^ bcn ge[d)trf)tlid)cn @r(6fcr »ermittelt. SBoUten xvix

annel)men, ffe !ame unä auf bem SSe.qe ber S3ilbun(i biird) bie

S55elt 5U, fo f6nnte eä in bcr 2Bc(t bod) nur bie d)rifKid)e ilird)e

fein, benn bie SBe(t felbj!, ber Inbegriff beS (5nblirf)en, ift

felbft burdf) unb burd) fünbl^aftig, unb fann ircbcr 2(nbcreä nod^

ftd) felbft über biefen Sujlanb empür[}eben. X^ie (^rlofung mup
t)on einem über alle (£ünb()afti.qfeit er()abenen ^rincip auägcs

l)en, bie^ aber war unb ijl bie ''Pcr[ünlid)fcit ^efu, auf irelc^e

unfer trabitionelleg SOBiffen ai^ auf eine beflimmte ()iflorii'c^e

@rfd)einung l)intt)eift. (^r allein tl)eilt un6 bie ,Krafti9feit fei-

net ©ottbeuntfjtfeinö mit, tpie in i()m allein nirf)t blof gra^

buell, mel}r ober weniger, fonbcrn abfolut biefcö ©otteäbewu^t;

fein jur üollenbeten :Surcl)brin9ung ber ganjen ^erf6n(irf)feit

unb J|)errfcf)aft beä o^ciu^cn £eben§ gelangt war, tt)efif)alb er

aud) für unö rein öorbilblirf) lc(}renb, fid) in feiner Siebe um
ber SOtenfd)en willen o^fernb, unb in ber cf)riftlicl)en ©emeinbc

fortwa()renb wirffam fein fann.

2Sdl}renb nun bie rf)rifHid^e :©ogmatif an biefem f^ecififcl)

beftimmten gr6mmig!eitggefül)l, weld)e§ einen realen Suflanb

in unö beur!unbet, ein untrüglid)eö «Kriterium beg c!)rifilirf)en

©laubeng unb 2ßiffen§ l)at, cntfpringt üon bemfelben ^rincip

Qu§> aud) eine d^rifHid)e düjif, fofern ndmlicl) biefe burd^ bie

®emeinfrf)aft mit bem ©rlofer bebingte ©ottinnigfeit baä Wlo-

tiü einer ^ra!tifrf)en, fpecififdf) d)rifilid)en 8eben§fül}rung ifl.

i^ie d)rifHid^e @tl)i! ift bal)er t»on ber allgemeinen ober pl)itofo;

^l}ifdE)en ^tl)if ebenfo unterfd^ieben, wie bie d)rifilid)e ©lauben»;

lel}re üon ber 9}cetapl)i)ftf.

X>k pl}ilofo))l)ifd)e Qti^'it entfpringt auä htm allgemei-

nen menfd()ltrf)en ©elbftbewuptfein beä 2Billen§, unb ift eine tn

f^jeculatiüer gorm barf^cllbare .SBiffenfd^aft. @inerfeit6 l)at fte

jur SSorauöfe^ung bie ^l)pfif, benn ber 5C'cenfd() finbet fid) »on

2lnbeginn auf natürlid^e SBeife fd)on al§ ober jum S^ernunft*

wefen organifirt, nur ba§ l)ier Sjernunft unb 9?atur nod() auf

unmittelbar bewu^tlofe 2ßeife ©in^ finb; il}re 2lufgabe bejltel}t

nun barin, fid) burd^ ^anbeln ber SSernunft immer mel)r bc'

Wü^t unb mit bewufjter (fubjectiüer) S3ernunft immer mel)r

jum SlJteifter ber '^atur ju mad^en, b. t. fie befielt in bem all=

gemeinen SSernunft5wedP, ba§ in ber 9?atur SSereinjelte ju burd^;



227

brinqen, eä jum eignen Dr^an 511 mad)cn unb ju befeelen,

bio bap bie ganje 9Zatur unfercr (Jvboberfldd^e in ben :©ienj^

ber SSernunft getreten unb bie S3ernunft bie bominirenbe Seele

biefeö allgemeinen 9'?aturleibe§ wirb, ein Siel, waä ber dt^'xt

jwar immerbar üorfdiweben mup, ba§ fte aber nie erreid)t,

benn mit ber iüirflid)en 2(uf()ebung jcneä ®egenfa^e§, wäre

aud) fte, bie wefentlic^ im ^roccf^ unb Äampf bicfe§ 2(uf()cben6

beftcl}t, felbj^ aufgel)oben, unb an il)rer ©teile eine burrf)gdngig

öerhunftbefeelte 3latur, b. i. allgemeine @elig!eit, eingetreten*).

Söeiter in bie ©ittenlebre cinjuge()en »erbietet unö ber

3we(f biefer S^ortrdge, eö werbe nur uod) l)in5ugcfügt, bap

(Sd)leiermad)er ber @rj!e war, weld)er bie ©infeitigfeit rügte,

bie baraug entfpringt, wenn bie (5tbif cntweber blo§ au6 bent

®efirf)töpuncte bc3 l)6rf)flen ©utcö, ober ber Sugenb, ober ber

^flirf)t be()anbelt wirb ; er wollte alle brei ®eficl)tg:puncte üer^

bunben wiffen, ()ob aber ben einer @üterlel)re »or^ugSweife

l)eryor, unb madbte i()n jum iprincipiellcn. Saju bewog il)rt

oorjüglirf) ber 9)iangel ber früheren :Darj^elIungen Qiid) nod^

bei Jtant unb gid^te, weld)e bie (Sittenlel}re burd^gel)enbä ju

einer ^flid)tenle()re formulirten; barin liegt aber wefentlirf) ber

($l)aracter eine» bualiftifdben @cgcnfa(jc§ be'o fubjectiven SBillenS

unb beä objectioen ©efeljea , ber nie ganj ju üollenbeter grci=

^eit auSgeglid^en werben fann, wenn nid)t beibe urfprünglid^

im natürlid)en Söitlen @ini3 finb. Sd^eint aud) l)ierin bie

@efa()r beä (SubdmoniSmuö ju liegen, fo mufj bod^ anberfeit^

bie ^^Xcogüd^feit nic^t gleid^ im ^rincip negirt werben, julefjt

fibcr bie gefcfjlid^e 9ied)töfpl)dre l)inauö big jur füllfornmenen

greibeit in ber ^iebe emporfteigen ju fonnen , unb biefeä Biet

l)atte (Sd)leiermad)er in feiner reügiofen (Sittcnlel)re t»ornebmlid^

im '^uge. Ueberljaupt ging , wie [d)on ofterä gefagt würbe,

bie 3!enbenj biefer neuern ^()ilofopbie bal)in, bie Sreit)eit beö

^nbivibuumg ju befeftigcn. Mant fonntc bief? freilid^ bei fei-

nem :I5ualiömu§ nidt)t anberg bewertilcUigen, al» burd; 35er=

) ^a$ 9Scv[tdnbnip bec ^Ijüofop^ic ©cblcicrmad&erö ift neuerlich er;

teid)tert worbcn burd) : Sutiuö ©c^allcv lHn-(efuniicn über @vl)lcienna=

cl)er, SgaUi I844 unb SBcificnbor 11 2?orlcfuiujen über (Sc!)lcicrmacf)crö

2)ialcctiE unb SogmotiE. Ccipjig, 1847.

15*
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laiiyViung bcr S3cgtcvbcn, wdd): taö '^d) mit bcr yiatm iht-

u>ict'clten, iinb burd) jloifd)e glitrf)t in fid) [elbfl jurucf; J^icbte,

cncrgifd/cr, iHn-ntd)tctc lieber bie ?)icalitat ter ßcßcnjtdnblid)en

yjatur ju einer blopen, wenn aud) nütl)n)enbtgen ä>orficUungö=

UH'ife beö Sd), al§ bafj er bcm uncnblid)eu y5rei{)eit'oprincip

ctwöö vergeben i)atte, geriet^) aber bnbiird) auf bcn SBeg beö

abfüliitcn Sbcaligmuö, bcr in feinen 9Zad)foIgern in eine ä>er=

g6ttcriing be» Sd) iinifd)Iug; ^d)Ieiermad)er cnblid) lief? bie

,'1iealitat ber 9fatur beftcl)cn, ibentificirte aber bie il)r unmittel-

bar immanente S>ernunft fü fe()r mit ber felbjlbeirufjten beö

eubjectö, bap bie (itljlt felbj! jur ^>{)vftf unb bie ^Pl^pfif jur

(iüß ju werben brül)cte.

2ßa§ (Sd) l etermad) erä ^l)ilofü^^ie überljaupt anlangt, fo

ift bcr ©runb, baj? fie ju feinem bcfriebigenbcn 9iefultat ge=

langte , cl)ne 3if eifel in bem mangcll}aften ©otteöbtgriff ju

fud;en. @3 ift fd)on oben bemerft worben, baf? nid)t fo fe()r

ju fürd)ten fei, in biefem <£i;|lcme werbe bie abfülute (iubjlanj

cinbiingenb in bie Söelt fid) jur alleinig encrgifd)cn ©eele ber=

felben mad)en, unb alle greil}eit ber 9}tenfd^en aufl)eben, aB

ineln;el)r um9efel)rt, ba|5 eö ben (Sd)ein gewinnen muffe, bie

enblid)en 3d)e weiben biefer formlofen ©ubilanj fid^ bemad)=

tigen unb fie haft il)rer inbaltgüoHen Sntelligenj alö paffmeö

Subjlrat bcl)anbeln. ^a aber (Sc^Ieiermad;er biefelbe nun

einmal alö i>cii g^nje ^(bfolute unb bicfeö '-^Ibfclute alö Q^ott

^roclamirt l)atte, fo fonnte er anö^ fetnerlei Singel)en biefeö

fubjlantiellen (^runbwefenä in bie formen unb ßonflicte ber

enblid)fcit gcjlatten. ©omit ifi bie Qxl^cn^ ber SSelt nur

negativ burd^ baffclbe bcbingt, b. l). baö '^Ibfolute ifi nur

baiijenige, o(}ne weld)eö l)ol)ere, concretere ^>rincipien nid)t

crifiiren unb wivfen fonnen, way fie ju il)rer Siealifation unb

@elbjlbetl)atigung bebürfen; aber eine fold)e nur negativere;

bingung für anbere ^ofitiv beftimmenbe ^rincipien ift in ber

Zljat nid)tä weiter, al^^ \va^ man im weiteren @inne 9)taterie

ober ©ubftrat nennt. X>a aug il)r allein Ulm SBclt ^ervor=

gel)en fann, fo mup eine fold)e, wenn fie ift, in unb mit il)r

von ©wigfeit I)er vorau6gefefjt werben, alfo ol)ne freie ©d^opf;

ung; unb inbem <Sd^leiermad)er vielfältig au6fprid)t: „ol)ne

®ott feine SSelt unb ol)ne SBelt feine ©ottbeit" erfd)eint baa
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"abfohlte fctncrfcity ebenfü bia(cctifcf) üoii bcm (5nb(icf)en, wlt

bicfeä wn jenem bebtngt iinb abl)an9t3. «Sollte bemnarf) trot^

aller Mrvc^x, bap ba6 ^Ibfoliite nid)t in bie enblid)f elt eingebe,

bte ®üttbeit nid^t bcnnod) wicbcr ju jenem marf)tli)ren unb paffi^

ücn @ubjlrat werben, unb bamit unter alle Sßürbe berabfinfen,

fo f(i)ien fte üielmcbr umgeBel)rt auf .Soften ber (£e(bjl|Tanbig=

feit aller enblicben (Srcaturen jur allein mad)tyolljn (Saufalitdt,

5ur ''If^otm^ alle'o SSerbeno unb jum alleinigen govniprincip

erbebt werben §u müiJen. 9?ur bann fcf)cint nicf)t nur bte

Sbee ber wabrbaft '^Ibfoluten gerettet, fonbern and) ber leljte

S^iejl be§ X)uali5mu6 be§ materialcn unb formalen '•Principe

ausgetilgt, wenn ba§ 2lbfolute nid)t nur an firf) fclbfil 'oa^

l^nbifferente
,
fonbern aly fold)eö jugleid) baä tebenbige ^>rincip

aller 3!)ifferen5 \\t , wmn eö in allen :Dingen allimmancnt

energifd^ nid)t fowobl in eine oorbinbene 2öelt ber ©egenfdljc

eingel)t, alä inelmebr bicfe uranfdnglirf) auß^ fiel) bcrvorbilbet,

ober, fiel) felbfl in fid) uncnblid) unterfd)cibcnb unb bellimmenb,

jur Sotalitdt ber SÖeltwirflic^feit fid) entfaltet. :t'iefe totale

Umfebrung ber biöber gcltenben 2Beltanficbt fd)icn mit Oied)t

baS 9Zdd)fte unb ^O?otbwenbige ju fein, may gefc^eben muffte,

unb ber jugenblid)e ©d^elling war ca, ber biefen ful^nen <£d)vitt

wagte.
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3e5ttte SJpirlefitttg.

(©djcUing.)

SBir t)erHef?en bte Sßtffenfd^aft auf bem frü()ercn (Stanb=

puncto gid)te'ci bei bem Diefultate: 'M unfer Sßiffen ifl eine

fubjectiüe 3^f)dtigf eit ; 9^iemanb fann me(}r wiffen «nb erfa^=

ren, ah$ rviVo innei1)alb bcr ®^l}dre feinc§ 3d), b. 'i. feinet

©elbftborii^tfeinö, liegt ober Dor9e{)t, unb ZUc§, wa§> I)ier

t)or9e{)t, i|l eine ©elbjltljdtigfeit bea S3ewuptfeinö. 2Ba§

cö aupevl)ölb biefer ®pl}dre geben mag — unb "ca^ e§ ctroa^

giebt, wirb man auf bem ^raftifd)en (2tanbpuncte n?enigfteng

Doraugjufe^en gen6t()igt, wenn and) nie unmittelbar ge^

ntal^r — wa^» eg auci) immer au^er bem Sei) geben mag, fo

fann borf) aud) biefeg unö jebenfallg nur innerlid) n)al}rnel)m-

bar, unb nur um fubjectiüer ©rünbe willen aB SDbject be=

tracf)tet werben. ;Diefe ©runbe aber rebucirtcn ftrf) auf bie

S3emer!ung, bie wir innerl}alb unferer ©ubjcctiDitdt marf)en,

bap unfere freie 5ll)dtig!eit irgenbwie fiel) gel)emmt fül)le: —
gehemmt, ob burcl) (Sei^ranfen unb ^effeln, bie im Sei) felbft

liegen, ober in einem anbe^n Sei) au^er i^m, baa war bie

grage. — gief)te l)atte gefagt: aud^ wenn wir annel)men,

unfere freie Sl)dtig!eit werbe burel) ein anbereg '^df) gel}cmmt

unb beftimmt, fo ift borf) eben biefe 3(nnal)me wieber nur ein

©ebanfe i^on un§ unb gilt in ber tl)eoretifel)en ^l)ilofo^l)ie

für nicl)ta 2(nberea als für ein fubjectiücä :2^enfgefe^, nacl)

weld^em wir benfenbgerabe fo üiel 5£l}dtigfeit ober SBirffam^

feit bem 9^ief)ticl) 5ufcf)reiben , al§ wir in unS gel}emmt ft'n;

ben, unb bem ^d) fo oiel freie !itl)dtigfeit beimeffen, aU wir

bem S^ie^tic^ abfpred^en. 35ag 'iRid)tifi) wirb , aU unfere S5or^

ftellung, in fo weit üon una bewirft, alo wir geiftig tl)dtig

ffnb, unb l^inwieberum wirft ba§ 9liei^ticf) in fo weit auf
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un§, alg wir unö paffiü benennen, b. t). Sßir!fam!eit in um
negiren unb bem 9?ici^tic^ jufrf)reiben. — Um bie abfolute

(5in()eit beö Sd) , al§ ^rincip ber 2öiffenfd)aft unb — \va^

if)m ba§ Sötc^tigfle njar — bie abfolute Srei()eit beä 3d)

5U be{)aupten, »erlegte 5irf)te jene ©c^ranfen in bie Statur

be§ ©ubjectg, ül)ne geiüa(}r ju lüerben, ba^ er gerabe ba=

burd) bie 2fbfolut()eit beffelben auf(}ob unb eä untauglich)

mad^te, ba6 alleinige abfolute ^rinci^ ber ?>l)ilofo^')l}ic ju fein.

Ueberbie^ blieb bei il)m, fotvie aud) bei ben frLil)cren ^l)ilo=

füpljen, ein Umftanb fo gut wie unbead^tet, n?elrf)er gerabe oon

ber entfc^eibenbj^en SBic^tigfeit i]! , ndmlic^ ber Snbalt ober

®el)alt be§ ^id)tid), bie 9^atur ber gefegten t^bjccte felbjl, bie,

tt)ie fid) üon fclbll üerfiel}t, t>on ber grofjten 9Jtannigfalttgfeit

ftnb, fb ba^ fc^on um biefe» fpeciftfc^jn 3nl)altä willen nid)t

üon allen überl}aupt unb o^ne Unterfd)ieb üvoa^^ über il)r ©ein

ober 9lid)tfcin ausgefagt werben fann.

©d^elling bcmerfte alöbalb bie einfeitige ©ubjectiüitdt bie=

fe§ fogcnannten SBiffenö. 3n ber Sl)at fonnte man nad)

gid^te blof5 tu^n feiner eigenen ibccllcn 5^t)dtigfeit wiffen; e-i

fanb blop ein S3ewu^trein Dom SScwuptfein, ein :Denfen be§

:25enfenä jlatt. SSiffen aber l)eipt : ber SBirflid)feit üon bem

gewi^ fein, roa^ man anfd^aut ober fidf) oorjicUt; e§ wirb

alfü ftetg babei ein wirflid)e>o Qt\vaC-> vorauögcfc^t, \vaß> ge-

wußt werbe; ein SBiffen, of)ne (^twaä, wa^ gewußt wirb

unb aud) abgcfel)en t>om Sßiffen an ftd) wirflid) ift, wiber^

fprid^t fid) felbji, e» wdrc ein SBiffen wn ni(i)t^ , ein leerer

Sraum. S5ei gid^te (ndmlid) in ber dlteren 2öi|Tenfd)aft§-

lel)re) erijlirte in ber Zljat nur SßilTen für ftc^ allein unb

weiter nid)tö; ba'o ©injige, xvci§ e§ wirflid) gab, war Sßc^

wuptfein, b. i. :©enfcn. I)iefe§ SSewu^tfein follte ferner

nic^t etwa al§ in einer ©eelc ober einem ©cift forl)anbcn,

fonbern e» follte rein für fic^ fclbfi al» ^l)dtigfeit, al» rcineö

actuelleä 2)enfen gebad[)t werben, unb weiter follte c» nid^tä

geben, nid^t einmal ein X)en!enbe§ — (ndmlid) SBefen , worin

baö Denfen v»or fid^ gel)e).

,&üren wir nun, \va^ ®d()elling, unb jwar jundd)ft in

feiner erflen '•^eiiobe weiter Ijinjufcl.^te. @r bciiauptetc : foll

ein Sßiffen fiatrftnben, \o mufj co aud^ ^twa§ geben, wa-o
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gemifjt werbe, ober mit anbercn SBorten: fo o^ut ein SBiffcn *

jitattfinbet, mufj aitrf) ein ©ein flattfinben. ;2)ie(j bejiet)! firf)

jeborf) nur auf ben ©cgenfafj be§ cnb(irf)en Sd) jur '.^(ulJemDelt,

"

nirf)t auf einen uniüerfcllen ©c.qcnfat^ beö 2)en!en6 unb ©einS

über ber ©ubjcctivitat unb ^Cbjcctiüitat im "^ibfoluten. ^a^
'Uh\üluk crfidrte <Sd)eUing (}ier unb eine geraume Seit fpdter

norf) für bie allgemeine SH-rnunft*). yiiin wax eS aber burd^

gicf)te allerbingS !lar geworben, bap wir über()aupt ober bod^

wenigftenS 5undrf)ft unb unmittelbar nur von unferem

eigenen ©ein wiffen fonncn, mit()in war ba§ eigene ©ein, in

fo fern e6 fid) im Scwufjti'cin fpiegelt, ober baö ©elbftbewufjt-

fein, iebenfally §um 2ru6gang§puncte ju nel)men, ober üiel*

me(}r bei5ubel)alten. ß^ fanb ftd) ferner, bap alleö SBiffen

unb 3^cnfen in einem innern ^^bjectiüiren — S^orftellen —
üor fid) v^inftellen — inncrltd)cn 2lbl6fcn be§ @ebad)ten oom

£tcnfenbcn, in einem innern ©egenfalje bc|!el}e, unb ba^ bicf

bie ©runbform aller geiftigen 3;i}dtigfeit fei. :Surd^ biefe

innere ©d)eibung ober Unterfd)eibung entftel)t un§ alfo ein

benfenbeä ^M-incip, ein fc^led)tl)in au^ fid) felbjl l)erauö tl)dtij

ger 5Jlittelpunct unb eine t>on bicfcm auogcl^enbe ^anblung

ober ©pannung, gleid)fam eine©pl}drc, bie burd^ bie Siabien

au§ jenem ^uncte {)erau» verbreitet wirb; eg entftel)t "oa^,

wa§ man ©ubject einerfeit§ unb Dbject anberfeitä nennt.

Seibeö ijl an fid) ein unb baffelbe SBcfen , ein ©ubject = £)b=

ject, aber ju unterfd()eiben ifl barin ber ^Htnct, atä ba6 fd^led^t-

l)in Äl}dtige, ^robucirenbe, unb bie ©pl)dre, ober ba» ^ro*

buct. Sener ^unct, ber an fid) unb abgefel)en von feiner

©pl)dre, nur al5 reine§, abj^racte§ Sd) , b. l). fd^lcd)terbing§ .

nur al§ ©ubject, nie ala an fid) S^bjcct bctrad£)tet werben

!ann , ift ber abfolute Äiuell unb ©pringpunct aller 3;i}dtig-

feit; von il}m gcl}t 2(lle§ aw5 , an^ iijm txitt 3(lleä l)ervor,

wa§ in ben Umfrciö fommt, il)m fid() aU .t'bject gleid}fam

vis-ä-vis |!ellt, ein ©egenftanb für 'i^a^c S<^ ivirb. 'Mc ®e»

genftdnbe finb alfo aU fold)e nur ©ebad^te»
, fie erifiiren nur,

in fo fern fie gebadet werben; ba§ Sd^ aber ertflirt, in fo fern

e§ benft. Sm Sd^ mup ber abfolute ©runb liegen von bem

*) S?evät. 3al}vbüc^ci- bcv SJJcfcicin. I. 1, , - .
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'^tien, wa§ au§ t(}m l^eröortritt; co liegt urfprünglidf) iit i()m,

aber nur mogti rf)er SBeife, nur potentiell, nod) nirf)t auä=

gewirft, b. i. nod^ nirf)t actu nnrflid^. 3>ag Sd^ ij! burd^

imb burd^Seben, e§ ijl; eine Energie, bie aiv^ fic^ felbj^ ba§

nod) nid)t 3^vifeienbe in'§ S^afcin ruft, unb fo wie man firf)

be6 ©ebanfenö nirf)t el)er bewupt wirb , a(g biy man i()n

benft, fo wirb "oa^ S<^ fid) cmd) aik^ beffen, wa§ müglid)er

aSeife in il}m aB ^Subjcct liegt, nid^t el}er bewußt, ai» bio

eö baffelbe objectiyirt, b. l). au§ bem (Zentrum l)crai:ö in ben

Umh-eiä ^cUt , au^$ fic^ felbft l)erau§ bilbet.

^atte @d)elling l)iermit üorerjl ben SSegriff cinc§ burd^=

au^ realen, wirffam actiüen Sd^ ober abfoluten ©ubjectö be=

fejligt , fo l)attc er nun baran aud) ben ©egenfalj wieber gefun-

ben , ber oben bei ^\ä)tc in einem leeren unb einfcittgen Sßiffen

üerloren gegangen war. 66 war nun wicber etwaS ba, tvaB

gewujlt würbe. 5!)iefe6 SBaö aber lag nid)t etwa au^erl)alb

be§ Sd)/ ^'lö auferlid)e§ '^d) ober ®egenj!anb, fonbern

e§ lag allerbingä immer nod^ innerl)alb biefer ©pl)dre, baä

S)biect war ein immanente^ ^wat , aber weil bie 3;i)dtigfeit

beä ©ubjectä felbft alä ein reale» Sßirfen gefaf^t worben war,

fo war aud) ba§ ^^bject bem ©ubjecte gegenüber real au§> bem

©ubjecte ^en>orgetreten. T)k\cx ©egenjlanb war nid)t5 '-^(nbereä

aU i)a§ auä bem Zentrum ()eröorgetretene SÖefen, bie explicirte

ytatux jeneä Sd^ U^Wf cö war ba^jenige in Seit unb .^aum

cvpanbirt, \va^ im ^uncte beä Sd) vorl}cr contral}irt unb unun=

terfd^cibbar gelegen i)attii.

7iilt^, \v.v'-> potentiell, fo ju fagen, in ununterfdl)eibbarer

(lontraction, urfprünglidl) im 3d) liegt, wirb eben burd^ bie

(Spontaneität biefeö 3d() erplicirt; nun evifiirt e§ actu, wie

Co üovl)er nur poientia eriflirt l)atte, b. l). eg ift nun cigcnt^

lid) erft ba unb t>orl)anben ; t>c\m oon bem potentiellen 'Sein

fann man nur unetgentlid) ober bod) nid)t in bemfelben (Sinne

fagen: e§ fei, wie man biefj üon bem wirflid()en I^afei^

bey l}crvorgetrctenen SKefenö fagt. 3ener üorber nod) ocrmipte

©egenfa^ alfo ftnbet fid) l)ier 5Wifd)cn bem abfoluten probu=

cirenben ^d) - bem ©ubject einerfeit» — unb bem "^Mobuct,

Der a^orflellung, bem ^bject anberfeiry. 3cnc6 Sd) nun aber

— biep ift babei nid^t 5U übcrfel)en — ift laut ber früljercn
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girf)te'frf)cn Untcrfurf)unq , nid)t cUva al§ ein matcricUer Äern

ober ftarve'3 ©ein ju teufen — tmn bann ipürbc ba§ abfo-

lute ©ubject a(§ ein SDbject DorgeftcÜt, waö eä feiner Statur

narf) nie fein fann — fonbern ber wai)X( SSegriff t>on bem

©ein, tt)a§ bem «Subjecte jufommt, ill bicfer, bafj man firf)

tiefet Sd) rein aB ZljätiQkit, a(ä ^^-obuctiintat, alg 2Biüe

ober SBoUen unb jule^t al§ energifd^e grei()cit Dor|lelIe*).

X)iep ergiebt fic^ aud^ nod) auf einem anbevcn SBege.

SBenn baö SBiffen, wie wh fa()cn, um wal)reö 2Öiffen ^u

fein, fein leeret I^ent'en ober müpige6 3!raumbi(ben fein, fon-

bern ein ®cmuf}te§, einen ©egcnftanb, oon bem man weif?,

):}ahm muf^, fo barf eä bod^ and) anberfeity eben fo wenig

üon biefem feinen gewuf^ten ©i-genftanbe ober Snl)alte getrennt

unb etiraä ganj 2(bgefrf)iebene^o i^on i(}m fein, ©oll baö SBif;

fen oon bem waljren (Sein unb SSefen beojcnigen, \va$ e§

n)eip, nid)t r>erfd()ieben fein, foll e6 biefeö Sßefen gleid)fam

ganj burrf)brtngen unb inncrlid) crfaffen, fo muf baä Sßiffen

einevfcit6, unb fein ©egenflanb anberfeit^^, ober baö 2Biffen

unb ba'3 ©ewupte muffen »on gleicher "Kvt unb 5^atur fein;

ja ein n}al)reö SBiffen fann nur SBiffen wn fid) felbft, in

ungetrennter d'mljdt heb SBiffenä unb ©ewufjten, beö <Suh'^

ject§ unb £)bjectä — e§ fann im ftrengjlten ©inne be6 9Bor=

te§ — bod^ nur ein SBiffen oon ftd^ felbj!, ein (Selbfi--

bewuptfein fein. 2)aä Seiouptfein muf? alfo bie ©ubftanj

ber ©eelc — wenn man norf) fo fagen fonnte — nirf)t etwa

innerlid^ felbft wieber wie cUva^i von fid) S3erfd^iebene6 unb

gegenfldnblid) Unburd)bringlid^eg vor fid) l)aben, glcid[)fam ba-

üor ftel)en unb fte oon au^en anfel}en, ober barüber fd^we=

ben, fonbern bag Söiffen unb ba§ <Bdn mup wefentlid) unb

an fid) felbft ein§ unb baffelbe fein. :©a§ :t)enfen ift, ift

fdbled^tl)in unb unmittelbar; ba^ ein :2)enfen ftattftnbe, baran

tann 9Ziemanb jweifeln, weld)er benft (Cogilare est). T)k^

ift bie üon ©d^eUing fogenannte @elbftbeial}ung be§ ^en=

fenS ober ©einö, in fo fern ndmlic^ allea ©ein an fid^

*) SJcrcjl. üorjügtid) bie Jfbtianbdingcn jur Ginkitung in bcn ^bca;

Uömuö bcc aBiffcnrcf)aftgre^vc. 3n ©ct^cUtncj'ö pl^itof. ©cf)nftcn S3b. 1.

5. 83. ®. 259.
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awi) ein tt)ir!nd)e§ ober reales :t)cnfen, beit>e6 a(fo itentifrf)

tfl. (£d)on Äant l}atte in feinen inetap(}pfifrf)en ^(nfangSgrim^

t»en ber 3^atunviffe"fd)oft bie S^Jaterie in ein (Spiel tf}dtiger

Gräfte aufgeloft; gierte t)attc bag Sein in bem (Sinne ganj

Qufgel)obcn, a(f> man firf) barunter etwaä Scl)arrlid)e», 9iul)en=

beä, fubllanttell nur eben Dafeicnbeö ober fd)lec^tl)in objectiü

2)aliegenbcö benft; er l)atte Dielmcl}r gejeigt, baß ba§ (Sein

burd^ unb burc^ a(§ 3;i)dttgfcit unb 2:ehcn ju betrad^ten fei;

er l)atte 'i^ic^ am fubjcctiven Sd) gcjeigt, unb bicfeä Sd) mit=

l)in al6 abfoi'ute 3'l)dtigteit, unb auc^ sngleicf) ben antitbeti-

fd)en 3(vl)ptl)muö biefer Sl}dtigfeit ober bie 9}tetbobe aufgcirie-

fen, ß"ö fam alfo nun barauf an, baf (Sci)cüing baSjenige,

xva^ %id)U al'o eine blo^e tbeelle Sl)dtigfeit, al6 ein tl)eiB be=

wußtet, tbeilü unbewupteg 3^enfen bejeid^net batte, bafj er

biep nun barflellte alä bem SBcfen nad) jugleirf) and) wirf;

lid^e unb reale Sl}dtig!cit; ober mit anberen SBorten, baß er

augfprarf) : baö 5'beale unb 9vealc finb ibcntifd) in il)rcr SBurjel.

^ie\t SBurjel aber, ober ba§ '-^Ibfolute (bag ©runbic^) er--

fannte ©dbelling, wie gefagt, gerabe in bem praftifrf)en SOco=

mente ber gid^te'fdben ficbre, in bem :praftifcf)en ^d) ober bem

abfohlten SBoIlen unb SBirfen, woran fid) bann jugleid) aud)

bie Sl^eorie vom immanenten ©elbfljwccP , weld^e Äant in ber

^ritif ber Urtl)cilöfraft aufgef^ellt batte, üortrefflid) anfd)loß.

9!Jiad)t man ßrnft bamit unb betrad^tet biefeg immanente

jwedmdpigc (Streben ober SBollen
, fo ju fagen, alö bag erfle

punctum saliens, worauS ftd^ "^nieö auswirft, fo gebt bie

reale ©eftaltung ber ibealen v>orber; eä ijl juerjl tin icbcn,

eS ifi ba§, wag wir alS leiblicl)e Seite betrauten, wa^ tmä)

^l)dtigfeit überbauet 5undd)ft in bie SBirflic^feit lien^ortritt.

(Sdöelling erfd)cint bemnac^ al» berjcnige, wcld)er biefe in ber

^{}ilofovl)ic feiner 3eit gegebenen ^Hdmiffen jum (Sd^luß 5U=

fammenfafjte unb juer]! augfprad^ , rvaS^ bie;i}er bie infiinct=

mdfnge ^Jcnbenj be» mobernen S3ewußtfeing gewefen war. dx

burd)brad) mit einem SDZale alle *Sd)ranf"en unb geffeln ber

(Subicctiintdt, erweiterte biefe, bag befd)rdnfte gid)te'fd)e 3d)/

h'il)n jur allgemeinen SBeltf^bdre unb jlanb fo mit einem

(Sd)ritte jugleid) im '^Ibfoluten unb 9\ealen.

2)od) aud) bierüon muß eine bef^immte 3;i)corie möglich
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fein, ^ahtn wir üorerft tcn abfodttcn &xün'o aU eine ab-^

folute S()dtigfeit crfannt, fo fragt c6 fid) jiinarf)!!: n>e(d)eä

tft ba§ ©efe^ ober bie S'^i'"^ bicfcr Sljdtigt'eit? in H);ld)em

9i()iit()mu§ bemcgt fte fid)? '^ffs fold^e ^oxm erFennen wir

burd) 9ief(crion bie S3cwcgun.q in Seit unb 5)iiuim. Seit unb

Siaum ftnb bie ©runbfovmcn unferer 3;(}dtigfeit über()au^t, unb

namentlid) aud) ber crficn ober urf^jrünglic^en geiftigen Ät}d-

tigfcit, bie ftd) im SScamptfein t*orfinbet, bc» '^nfd)aueng.
' Scitvdumlid) -^ovIleUcn i)! - - '2(nfd)auen. Seit un'o ^laiim

finb nad) Mant jene f^ormcn, in we(d)on baä finnlirf)e Zn-^

id)amn \kh berDcgt. ©cnau genommen aber finb eä nid^t

fertig im ©eijTe liegenbe gormon, ober gieicbf-im von )Ratm

Ujm aufgefeilte SSrillengldfer, fonbern c§ finb (wie bie ^atc-

gorieen) nur bie 'Kxt unb S>eife, wie bay l^s'rf) anfd)aut, alfo

ba§ il}m eigent()ümlid^c &c](i} be§ 2(nfc!)auenä fc(b]1:, ja cigent;

Hd) ba§ 2ln\(i)aütn feibft, weld^cö nur auf biefe Sßeife üor

fid^ gei)t. Q>knau hctva<i)fct i)l ndm(id) bcr 3iaum weiter nid)tö

aU bie fid) erweiternbe, auübeljnenbe 3:()dtigfeit, bas ^inau6=

fd)auen iu'g 2öeite, Unenblid)e. ^icfeä würbe gar fein Siel/

nod) (Srenje Ijahcn, biefe§ '?fuybel)nen (ber Siaum) würbe eine

(Spl;dre ol)ne ^eri^i^erie fein, wenn nicl^t bie Seit al§ eine

foId)e S3cfc^rdnfung ber auyfd)auenben Ä(}dtigfeit i)injutrdte.

„^aj3 ur|^rünglid)|te Wuv^ alk^ 9vaumcä ijl bie Snt, bie ein

gleid^formig bewegter jlor^er (eine S^ewegung) notbig bat, ibn

ju burc^laufen; unb umgcfe{)rt, ba§ urfprünglid)fte 93ta|? ber

Seit ift ber Siaum, weid)en ein foId)er itoriper (5, S5. bie

®onne) in \t)m burd)(duft. ' :r^ai)er finb Seit unb 9?aum notb=

wenbige ^ebingungen aller 2ln[d^auung. " £)I}ne Seit wdre

baä (Subjcct formlog, ha^ Zni<i)amn ginge in'ä Unenblid^e,

ol)ne 2lnbalt unb 2{ufl)6ren ; aber ol)ne 9vaum , o()ne 2(ugbel)n-

ung fonnte audb gar f'ein Cbject ju ©taube !ommen. T)k

Seit, üB 5Dtap unb SSegrenjung ber rdumlid)en Bewegung,

ift alfo ctmv$ SZegatiye», bagegen ber burd^meffene unb in=

nerl}alb bicfer (SJrenjen eingefd^loffene 9\aum, b. i. bie 2lug=

bel}nung felbft aU bie ®pl)dre, ift ctwa^ ^ofitiüesi. *So il"i

alfo ba-o '?lnfd)aucn burd) jwei abfolut entgegengcfeijte Sl)dtig-

feiten moglicl); bie eine berfelben ift pofitiuer 'äit, bie anbere

negativer, benn bie eine bei)nt auy, bie anbere befc^rdnft.
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nccjirt. <So 6c]lc()t beim t»tc S^orflellung, ba^ ^'bject, in einem

(;emein[d)aftlic^en ^])rot'Ucte bicfer beibcn ;il(}cUi9teitcn; ben fo^e^

nannten ^nt)alt er()(Ut ee wn bcv erpanbirenben, bie gorm wn
ber contva{}irenbcn Sl^dtigfeit. X)a§ ganje ^Hübuct i^ nirf)t§

aB ein ^•vebiict bcr uvi>rünglid)en abfolutcn (£elb)lt()dttgfeit.

gilben voiv l)ier 9?aum unb Seit aB btc m-f^rün3[id)c

govm einer 3;()dti9t\nt, nmnlicf) be§ finnnd)en 7rufd)aueng, alä

einer ibccüen erfannt, \o wirb e§ unö noc^ weit ein(eud}ten-

ber fein, bafj biefelbe gorm aurf) bic aller realen S()dtigfeit

ober S5eit)egi:ng \\t. X)enn eine (urfprüngnd) innere) 3:"l}dtig=

feit, TOeldt)e ftd^ fitcceffty (oon ber Seit gleid^fam in iebem

»Puncte get}cmmt) in einem 9?aume auöbel}nt, erfc^eint, diif^er;

lic^ betrarf)tet aB SSewegung; Bewegung i]! ein ©emeinfameö

au§ Seit unb Siaum, ijlt bvv3ientge, waö ber «Succeffion ber

ä3orj!eUungen duperlid^ entfprirf)t. C^rpanfion unb ßontraction

wirb alfo auc^ bie gorm ber fogenannten materiellen, dujlerlirf)

yon unö anßcfd)auten 9ktur, be§ 9?aturlebeng überl)aupt, fein.

(So behielt (Sd^elling bie .'Xl)corie üom 3rf), weld)eg girf)te

jum ^H'incip bc§ Sßiffen§ gemad)t l)atte, jwar aU ^"»rincip bei,

erweiterte aber baffjlbe jugleid) jum ®d)cma be§ 'Kii^ über-

l)aupt. Sa er bel)auptete, bafj er biefe '2lnftd)t Don iel)er aud)

für bie wal)re gid)te'fd)e SDceinung 9el}ulten unb o,Ui<i) anfangt

gid^te'» ©vflem nid}t anbery alo in^bicfem ©inne aufgcfafit

l)abe. '^(llerbingg ftnbcn fid) and) \d)im in (id^elling''3 erjlen

(Schriften bie unüevfennbarjlcn ©puren bavon. :2>a§ abfolute

3d) ift ein Inbegriff aller Siealitdt überljaupt. X^aö *2lbfclute,

in 2Eal)rl)eit alö '2lbfülutey gefafjt, fann gar nic^t anberö benn

alö einey unb allumfaffenb gebad)t, e§ fonnen nid)t ^wei ober

mel}rere absoluta neben einanber gefetzt werben; bic S3ernunft-

ibee ber Slotali tat unb dinljeit, bie l}6ci^ile ihmi allen

Sbeen, forbert biep gebicterifd). gtct)te'§ Sd) war bcrjenigc

S3egriff, ben jeber OJZenfd;. i^on feinem eignen ^d) bat; ©d)el=

ling'y Sd) ift erft bag wal}re abfolute, allgemeine, ba-o jeber

in fid) unb auf^cx fiel) ftnbet, bie Statur. X)aä ^(11, weld^eö

«Spinoza aly einige abfolute ©ubllan^ gebud)t harte, jlellt fid)

il)m in ber gorm beö alleinigen, unenbltd)en ©ubieet-^biecty,

be§ SBeltid), bar.

^enft man fid) aber anftatt unfere§ ®emütl)e§, worin
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jene ibecltcn ^()dtigfciten in bcr bcjeicftneten gorm llatrffnten^

baä UniiHU-fum alö bie gropc Qinijcit, alö baö SBelttrf), auf

9lctrf)e SBeife in [td^ t()dti9, fo wirb man leid)t begreifen, wie

biirrf) eine fold)e raumjcitlid^e Bewegung, biird^ eine fold)e

3;i)dtigfeit bc» 'Mid) in fid) felbfl, aUe ^bjecte, Zm, wag

ifl, ju (Stanbe fommen, ZUeä unb Sebcg, wie Älangfiguren

in einem bewegten 33tebium, ftc^ geftaltct. 58orbin fa()cn wir,

bap unfcr einjelneä enblid)eö 3d)/ Wc(d)c§ nur ein ^l)eil be^

großen ©anjen ift, vermöge feiner Statur in fid) fo fraftüoU

unb kbenbig ift, ba^ im (Spiele jener beiben S()ätigfeitcn

innerHc^ eine wal)re @d)6pfung au6 nic^tö, eine Uncnblid^feit

mannigfacher '^(nfd)auungen in ung auggeboren wirb. 3^iefc

93tannigfalttgfcit yon S3eftimmungen wirb in ung (}crüorgcru-

fen nid)t burd) bie (Jinwirfung mannigfaltiger dugerlid)er C'b^

jecte ober T)lnQC an ftd), fonbcrn fie ift bie '^(uggeburt ber

potentiellen gülle unferer 'Slatm. @g i|^ aber eigentlid) bie

aEgemcine SBcltnatur, bie l}ier in mir, in einem i(}rer uns

§dt)ligen ^uncte, wirft, fo gut wie überall. Unb befil)alb

wiffen wir üon il}r unmittelbar; ober rid^tiger, eg ift bie all-

gemeine 9^atur, bie l}ier in ung ctwag üon ftc^ fclbft weif,

fid) fclbft gewal}r wirb, bie 9^Uur, bie fid) ju menfd)lid^en

©eelen, jur SOfJenfd^^eit organifirt i}at, unb mittelg biefer il)rer

SDrgane ftd) felbft erfennt. SBir SOccnfd^en finb gleid)fam nur

bie un5dl)ligen ein5elnen 2(ugcn, burd) weld)e ber unenblid)e

SBeltgeij! ftc^ felbj"! betrad)tct. 2Birflirf) ftnb wir rucffid)t.

lid) unfereg innern SBefeng; ndmlid) wir alle jufammcnge-

nommen finb SBeltgeift, abtr wir ftnb nid)t wirf lid) riuf^

fid^tli(^ ber gorm unferer ©elbftftdnbigfeit, in fo fern wir

ung ndmlid) einbilben, cUViVo im ©runbe (Jinjelneg, Unab-

l)dngigeg, S3efonbereg unb 2(nbereg alg jener allgemeine dla^

turgeift ju fein, ^ag ©ingebilbete unb 9^id)tige an ung ift

bie abfohlte ©elbj!l)eit, mit ber fid) bag Snbiyibuum fd^mei^

d)elt; benn fein im öoUcn «Sinne beg SBorteg fann nur bie

allgemeine l^ebengfraft unb ^ad)t ber Sf^atur, in beren ^iiU

fen unb fuccefftüen ©eftaltungcn aud) biefe meine irbifd)e IDr;

ganifation ein yorübergel)enbeg 9)toment ift.

@l)e wir jebod) in biefem ^l}eile ber (Sd^elling'fd^en ßebre,

ber 9?aturpl)itofopl}ie, weiter üorfc^reiten fonnen, tj! eg not^ig.



239

bte 3:f)eorie be» S3ewu|ätfein§ norf) genauer ju pxufm unb bie

93u'tf)Obe kennen 511 lernen, tuorauf aUcä golgenbe unb na-

ment(irf) baöjcnigc beruljt, \va^ im engeren unb neueren Sinne

(£|3ecu(ation beifjt.

2)aä unrcflectirte, bewuptlofe SBirfen ber gebeng; ober

©eelenfraft — tt>ie man cg nennen mag -^ |lef)t, fo lange

cä nur biefeä ijl unb nirf)t9 wn ftc^ felbj! weip, auf ganj

gleicher ©tufe mit bem SÖirfen ber fcgenannten blinben 3f?a*

turfrdfte auper un», unb nichts marf)t ben Unterfrf)ieb jwi;

fcf)en ben bewußten unb bewuftlofen a;i}dtigfeiten au6, aB nur

eben jener 93cangel an 9iefIevion auf ftd) felbj!, b. i)., roit

firf) fpdter beutlid)er jeigen mxi> , ber 5)cangel an -greil)eit bei

benjenigen Slaturwcfen, bie ftd^ il}re eigne Äl)dtigfeit ntrf)t al§

(Selbfitl)dtig!eit felbjl wiebcrl}olen ober i>or|Iellen fonnen. 3enc

blinbe Ä"bdtigfcit ftnbet ftd) eben fo n)ol)l in ben nieberen 9?e-

gionen be§ menfcblid^cn gebeng, wlt wir fte allgemein t>erj

hxdkt in ben 9kturobjecten anfd)auen. X)er ganje Unter--

fd)ieb ij! chm nur ber, ba^ biefe 9kturtl)dtigfeit firf) nirf)t

felbjl anfrf)auen, nid^t felbfl, wag fie ift unb tl)ut, inne wer;

ben, ha^ bie 9?aturgegenfldnbe firf) nirf)t felbfl ^bject wer;

ben fonnen, fonbern immer nur t>on anbern au^cr il)nen fie;

benben ©ubjecten in iljrer 3;i)dtigfeit angefrf)aut werben, alfo

blo^ £)biecte für '^f über e finb. ^er SDienfrf) allein in ber

ung befannten ®rf)6pfung ift Subject unb ift aud^ Cbject für

firf) felbft; er ift bag einjige wirfenbe unb tn biefer 2Birffam;

feit fi^ felbft bcwupte Söefen, cinjigeg abfoluteg (Subject;

ST^bjcct ober (oelbflobject.

Södre nun aber bag 2öiffen üon feiner Stbdtigfeit nirf)t

urfprünglic^ unb an )i(i) boc^ juglcirf) aud) cbm biefe ^t)ä:

tigfeit felbft, wdre bie wirflidb firf) regenbe, bewcgcnbe unb

frf)affenbe 8ebengtl)dtigfeit in ung nid)t biefelbe, bie nur in

()6l)erer ^otenj aud) alg (Jm^finben, ^Cnfrf)aucn unb SBiffen

fidj ^eigt — unb umgefeljrt — wdren biefe im engeren Sinne
gew6l)nlirf) fogenannten geifügen Functionen nic^t urfprünglic^

unb an \id) jene fclbigen real wirfenben iCrdftc, fo wdre gar

fein cigentlid)eg ©elbjlbewuptfein moglirf), b. i. fein SBiffen

üon firf) felbft im flrengften ©inne; üielmel^r ift eg eben

bei genauerer S3etrarf)tung jene Sbentitdt beg SBiffeng unb
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©einä, waei ber (^cfunbc 9}^cnfc^ein>crj!anb ober bie injltinct-

md^tgc 2o(\tf bcr (Spvad^e mit bcm jufammcngefe^tcn Sßovte:

S3etru^tfein au6gcbvücf't l)at.

Um ein üollfümmenc6 ©clbllbcnnif^tfein ju l}aben,

tt)irb üorauggefti^t, baß baö (5etbjl, ober baö Sein, im'ld)e§

gewufjt iverben foU, mit bem SBiffcn ^itfammenfaUe, ober an

firf) cinö unb baffclbe fei; fonji würbe cS für baä SBiffen im-

mer nod) einen (^iegcnjlanb , einen bunfeln ilern im 3nner|len

ber erfd)einungen geben, ben e§ nic^t ju buvdbbringen oer=

m6rf)te; erj^ iuenn ba^ SBiffen ein9efel)en Ijat, baß ba^, waä
id^ ein ©ein ober SBefcn nenne, inncrlid) felbj^ feinem tt)af)rcn

Äerne, b. i. feinem ii)a()ren üerborgcnen 3nl)altc narf), nic^tö

2rnbereö i|t alg eben baffelbe (Spiel üon S()dtigfeiten, weld^eg

ourf) ba§ SBiffen ift, erft bann cntfpred^en ftc^ 2BiiTen unb ®e=

tou^te§ ober bag Sbeale unb ba6 Sveaie üoüfommen, erj! bann

ijlt ba§ SSiffen ein wa(}reg, üerbient erft eigentlirf) ben 9?amen

beö SBiffena; von biefem gilt nicf)t mel)r ber befannte (Sprurf):

„in'a innere ber 9ktur bringt fein crfc!)affner ©eiji
!

" dv

bringt ein unb burd^bringt c§ ganj; bcnn er finbet in aller

9Zatur nur ftd) felbji lüieber. X)k oben aufgejlellte S5e(}aup'

tung, baä 2)enfen muffe einen realen ©egenftanb, ein Sein ija^

ben, wenn eö SSiffen unb SSal)rl)eit fein folle, wirb burd^

biefe 3bentitdt in fo fern nid^t aufgel)oben, fo fern man ba§

2)cnfen felbji für real, <Bm\ ober 2Birflirf)!eit nimmt; fte rourbe

nur burrf) bie gid^te'fd^e 3(nfid)t aufgel^oben, welrf)e baä iSen-

fen alö 9?id^trealitdt, 9]id^tfein, bem @cin entgegenfeMc. —
SBenn beffen nn^ca^td l}iierin nod^ chva§ ©d^wanfenbeä unb

Unbefriebigenbeg ju liegen fd^eint, fo fommt bieß bem bamali=

gen (Stanbpunct @d)eUing'g unb ber fogenannten 3bcntitdt§=

p{)ilofo:pl)ie überl)aupt ju unb wirb erj! fpdter jum S3orfd)ein

gebrad)t werben.

J^alten wir nun mit biefen 2(nfid)ten i^orerft nodf) einmal

bie gew6l)nlirf)e 9}tanicr jufammen, wie man ftd^ bie (int\iel)'

ung bc:^ SBiffenä unb bag ^erl)dltniß beffelben jum gegen^

ftdnblirf)en ©ein im^gemein benft, um burrf) eine ^ntl)üUung

beö eigentlid)en @inneö unb ®runbe§ ber neueren ©peculation

wo moglirf) bie ^inberniffe l)inweg5urdumen, weld^e nod) im;

mer fo SSielen bie ©inftd^t in jene neuefte ^Ijilofopbie üerfper»
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ten. Sdf) würbe 95ebenfen tragen, meine J^erren, nacf) fo law-

gen Umfd)tt)etfen aufg S^^eue 511 einer ©cbulb^probe aufjufor^

bern, wenn nirf)t gerabe auf biefem ^iincte 2(Ue§ beruhete, wa6

irf) in ber golge nod) ju fagen I}aben merbe.

(Erinnern wir un6 noc^ einmal unferer gett)6{}nlid()en, auB

aUzx gogif frül)jcitig angelernten S()eorie beg ßrfenneng. X)k

taufenb unb aber taufenb t»crfrf)iebenen :Dinge in ber SBelt ma=

d)en ©inbrücfe auf unfere ©inne unb bewirfen 2{nfd)auungen,

2(bbilber wn ftrf) in unferem 9Ba()rncl}mung6t>erm6gcn. So
üiele t)erfd)iebene :^inge id) frf)aue, fo üiele üerfd)iebene bilb=

lirf)e ßopicen baüon Ijahc id) in meinem ©inn unb ®ebdrf)tnif.

3!5urd) wcld)e 9}cagie fie eigcntlid) in mein ®ewu^tfein I}inein

gefommen finb, fümmert mid^ nid^t; genug — fie ftnb ba.

Um nun biefe lu'rwirrte SiJtenge in Srbnung unb Sufammen*

l)ang ju bringen, üergleid^e id) bie einjelnen unter einanber,

orbne fte nad) il)rer 2(e{}nlid)feit jufammen unb entwerfe mir

allgemeine (5laffenfd)emata, b. i. (Gattungsbegriffe, bie mid^

beim ^rbnen leiten. — SBenn ici^ nun uf§ ^Künftige einen

neuen ©egenftanb fe()e, fo wei^ id) jwar oft nid^t gleirf), in

n)eld)e ©attung er einjuorbnen fein m6d)te; id) finbe aber hti

genauerer S3etrad)tung wo(}l ben entfpred)enben (äattun^^hzi

griff, unb fobalb id) i()n gefunben unb auf bie ^(nfd)auung bie=

fe§ beftimmten Snbit)ibuum§ a^plicirt, ober ba§ 3nbit»ibuum

unter jenen ©attung^obegriff urtl}cilenb fubfumirt Ijabc, befinnc

td^ mid) augenbncflid(), erfenne unb begreife bie <Sad)t. S^
finbe j. 5B. auf meinem (Spaziergange irgenb etn?a§; id^ be=

txadjU e§ genau, wenbe e§ nad) allen (Seiten, nel}me e§ ganj

genau wal}r, aber — id) wei^ md()t, \va§ eä ift. ^Bringt mir

nun Semanb baö ©emeinwort, ben 23egriff, unter welchen e§

gel)6rt, in'ö ®ebdd)tni|5 unb fagt 5. 33. : e§ ijl ein ßond^pl —
fo gel)t mir in biefem 2(ugcnblicfe ein 8id)t auf, e§ entfteljt SSer-

ftdnbnif^, ein S5egrcifen unb SSewu^tfein t>on bem v>orl)in rdtl^»

fell)aften ©egenftanbe, unb id^ fage: S^Zun weif? id), n)a§ eö ift!

X}k^ ift ba§ logifd)e Urtl)eil beim SBiebererfennen ober

2(nerfennen, unb in fo weit ift ber pf«d)clogifd^e SJorgang in

ber .l^auptfad)e wol)l ganj rid^tig befd)rieben; and) foll biep auf

feine SBeife in '^brebe geftellt werben; nur fann man babei gar

nid^t ftefjen bleiben, wie gemeinl)in gefd^icl}t.

C^alvl'iu«
,
^ifior. ©ntiricfcr. b. ^i)iic^c\\)it. 16
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iX^ac^cgcn fngcn nun bie neueren fpecutötiDcn ^()i(ofopf)en:

Wit bem '^(Ilen l)aht ^()r unä ncd) gar nid)t erflart, wai; tvir

eigentlich) erfldvt Ijaben wollten, ja 3{)r fd)etnt unfere grage

gar nid)t einmal Derffanben ju l)aben, namlirf) : ivie benn jeneS

crjite ®ewal)rn)erben, ba§ (Set)en über (frfennen bcg einjclnen

©egenjlanbeä felbfl üor firf) gel)e. SBir geben jeneö lpgifd)e

^tnorbnen ber einzelnen 2rnfd)auungen unter ^Begriffe gern ^u,

tt?enn man namlirf) überl)aupt frf)pn t>c>rl)er finrol}! einzelne ^Tn«

'frf)auungen ah5 aurf) allgemeine ^Begriffe im S3eix)uptfein Ijat'^

ober wie fommt man ju aüercrjl ju biefen? X)a§ ifl bie grage.

35a§ cigcntlicf)e .^iat()fel i[t gar nirf)t biefj, wie in bie ganje

SiJlannigfaltigf'eit ber fd()on gewußten S3ilber, bie wir im ©e^

bac!)tnif^ aufbewal}ren, £)rbnung ynb 3ufammenl)ang fomme;

fonbern bicfe§: wie and) nur du einjigcö S5t(b felbjl erjl jum

S3ewuptfein fomme, ober — wenn man will — wie ein ^in=

bru(f, eine S5ewegung ober S3ef!immung be6 ©eelenorganS ft'd^

üerwanbele in ein ©ewupteä.

©leicf) ba6 erjle un§ gegebene föilb i^on einem Sbject i>cr-

tritt un§ offenbar fd)on bie ©teile eine^ ©cmetnbegrip; fo

oft wir f:pdter ein d(}nlid^e§ Dbject fetjen, erinnern wir un6

baran, iH'rgleid)en unb fül)ren wir baä fpdtere auf ba§ erfte

jurücf, inbem wir e§ für baffelbe — für ibentifcf) mit bem

crften, b. l). wenig|len§ im 2öefentlid)en bie @incrleil)eit bei=

ber anerfennen. Söenn un6 aber bag erj!e gegebene £)bject

gum S3orbilb unb S3egriff für alle dl}nl{d)e wirb, wie ift benn

jencä erfte erfannt unb üernommen worbcn? SBie ft'nb wir

baffelbe nur übcrl}aupt gcwal)r unb un§ feiner hmn^t worben?

©g ift alfo l}ier üon etwaB ganj ^ruberem bie 9?ebe, aB
üon ber logifd^en S3eurtl)cilung; e§ ift bie Siebe üon einer

©eiftcöfunction, bie allem ®eurt(}eilcn erft i>orl)ergeI)en mu^;

e§ ift nic^t bie 9?ebe Don fertig im ffiewujjtfein aufgefunbenen

SSorflellungen unb Gegriffen unb bem ®ebal)ren bamit, fon=

bem erfl: üon bem gertig werben, bem (5ntf!e(}en ber foge--

nannten S[öal)rnel)mungen überl}aupt, alfo gerabe wiebcr t)on

jener ©rUnbfrage, bie tl)r auf eurem ©tanbpuncte gew6l)nlid)

fo auöbrücft: 2öie !ommen bod^ ©inbrücfe i>on !örperlirf)cn

£)biecten in meine unf6rperlirf)e ©eele ? ober wie gel)t eg ju,

baf bie im ©eelenorgan erregten mecl()anifct)en ©inbrücfe fiel)
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ur^lo^tirf) in S5emt^tfein oeriranbetn? — ^k Sogif ifl ^ier

eben be^()alb gar nid)t braucf)bar, weil fie tie SSorjlellungen,

\vk fie fd^on fertig oorgcfunben irerben, nur in iDrbnung

bringt. Seneg aber, bas gertigwerben , n^urbe (}6c^|len6 in

bürftigcn ^f»rf)o(ogifd^en (Einleitungen ju ben logifd)cn 6om;

penbien oberfldd)lid), ober e§ VDurbe in eigenen 8;e()rbüd^ern

i^wav bei? breiteren bargcftellt, aber gicid) üon oorn l}erein jebe

ipabr()afte (5r!ldrung baburd) unmoglid) gema(i)t, ba^ man,

um biefe geiftige ßrfd)einung ju erüdren, firf) begnügte, ,,ein

geiftigeS 23crm6gen" unb für aUc üerfrf)iebene ^rten wn gei=

jligen Srfd^cinungen „v>crfd)iebene geij^ige 5ßerm6gen" üoraug;

jufe^cn. 9Jtan fal) nid)t ein, ba^ man burd) biefe Tiu^ijülfc

nur SBorte machte, wie überall, wenn man fagt : biefe ^rfc^eis

nung ift au$ berjenigen Äraft ju erfldren, weld^e biefe Srfc^ei;

nung l)crt>orbringt.

:Die|5 ift ber ®runb, tt)e^l)alb bie fpeculatiüen ^^ilofop^en

ftd^ chcn fo fcl)r gegen bie frül)ere logifrf)e, alg gegen bie ^ft;;

rf)ologifrf)e (frfldrungoweife auflel)nen. ©ie fonnten i^rc eigne

©rfldrung chtn fo gut eine logifd)e ober :pft)rf)ologifd^e nennen,

nur in einem ganj anberen ©inne, aU ber, in tt)eld()em man

biefe 2(ugbrücfe ju ne()men gewol)nt ift.

2Bie lautet nun bie erwartete @r!ldrung (Sd)elling'S l)ier=

non? ©ie ift in ben ©runbjügen frf)on bei ^ic!)te ju ftnben,

unb biefer alä ber eigentlid^e erfte (Jrfinber ber fpeculatiüen

9Ket()obe — auf Äant'ä '^(nregung — ju nennen. ©d)elling

aber fetzte fie juerjl in'§ 8id)t unb gab il)r objectiöe SScbeus

tung
;

^egel l)at fie yollcnbet. 35en inneren geijligen J^cr=

gang, wie iljn biefe 9)Zdnner befcf)reiben , fann man freiließ,

beiiduftg gefagt, 9^icmanbcm im (}erfümmlirf)en ©inne be§

SBortcg bc weifen, fonbern er ifl an5ufe{)en alö ein allgemei-

neä ^jfi)c!^ologifrf)e§ factum, al§ eine innere Srfaljrung unb un=:

mittelbare S^^otbwenbigfeit. Seber muf; für ftd) probircn, ob

er baffclbe, wa^ Senc bel)aupten, aiiä) in firf) wal)rnel}mc unb

beftdtigt finbe, ober nid^t; wer e§ nid^t in firf) finbet, bem—
fagen fie — fonnen wir e6 nie beweifcn; e§ fommt 2(lle^

barauf an, bap Seber fo inel S3ewcglid^feit bcä ©eifte^ unb

©d)drfc ber ©elb|!beobarf)tung befif^/ ol^ baju notljig ifl, benn

e§ giebt fein anbereg iDenfen al§ (Selbjlbenfen.

16*
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(5in unmittelbares 2Serne()men, $I?erf!c(}eu uub burdf);

bringenbc'o S5ewii|5tfein fonncn wir, wie (\ciao,t, wn nichts 'äiu

bcrcm Ijabm a(ö üoii bcm, maö wir fclbil gcifüg ftnb unb tl}un.

9^un finb jwar aud^ bic finn(id()en '2(nfc^auungen, wie gezeigt

worbcn, in un$ uub — fclbj^ wenn ftc auf aupere S>eran-

lajjuugcn entftüuben — bod) alö gewufjte 2rnfd)auuugen

ober S55al)rncf)mungen icbenfallS nur ^robuctc unfcrer eigenen

©ci|!c§t{)atigfeif. Qd) fagc uid}t: bcr abfohlten ^rei{)cit, fon-

bcrn nur 3;()dtig!eit, jum Uutcrfd)icbc von einer blop rece:ptis

t>en ^affiüitdt.) 'Kl\ü and) bie finn(id)en 2Ba(}rne{)mungen

ftnb an \id) fd)on ^>robucte unferer 3;i)dtigfeit, allein nod) in

einer niebercn, inftinctavtigen (Sp(}dre bcrfelbeu; wir fal)en, fi'e

famcn burd) eine gcifüge (Jrpanfton unb ßontraction ober burd^

vdumlid)''5eitli(^cg ä)orftellen ju (Staube, (^k finb jucrjl: unb

an fid^ bcwu^tloy unwillfürlid)e ^robucte bco ©eifieg: für

uns werben fie eS erft, b. l}. aB unfer (gigent^um, unfere

eigenen 3;f)dtigfeiten werben bie '2(nfd()auungen erft anerkannt

burd^ Steflevion, b. (). baburd), baf? wir beim J^crüorbringen

berfelben ^ugteid) mit auf bie^ unfer hervorbringen, nid)t blof?

auf ftc, ba§ ^erüorgebrad^te, fonbcrn auf ung, bic J^eroorbring-

cnben, aufmerfen. 'Bold)^ S5orftcllungcn, wcld^e noü^ ol)ne

biefe S3cftnnung in unS ba finb, l)ei^cn 3(nfd()auungen, Silber,

unb bleiben nn^ als fold)e jwar immer Scftimmungen unfc;

rc§ ffiewuptfeinö, aber nod) unvcrftanbene, unrcflectirtc; fie

finb ba, unb wir l^anbeln il}nen gemdp, ol)ne ba^ wir wiffcn

ober bebenden, t^a^ fie ba ftnb, unb wie wir baju gcfommen

finb ; we^l)alb wir fie ja 'thm notl)Wcnbiger SBeife nid^t für

unfer freicS ^robuct unb eigenes 9^tad)werf, foubern eben gleid>

für :25afeienbeS, für ©egenfidnbe l)alten. ßrj! wenn hei freier

SBieber^olung eben baffelbe S3ilb nun fid) als eigner ?(ct un=

ferer Sl)dtigfeit barftellt, nennen wir bic 2(nfd()auung nun im

engeren (Sinne unfere S5orftellung unb werben unS in unb mit

biefer 2ßicbcrl)olung and) unferer öorftellcnbcn (Selbf!tl)dtigfeit

bewupt, inbem wir fie nadt) ©efallcn l}erüorrufen unb wieber

fallen laffen fonnen. T)k\c urfprünglid)e 2{nfd}auung, ober

bie nunmehrige SSorftellung bient unS fcrnerl)in jum SOZufler

ober (Sd[)ema für dl)nlid)e TTnfd^auungen unb erweitert fid^

burd) 2lbftraction von unwefentlid[)em S5eiwerf jum immer all=
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gemeineren SSegrtff auf tie befannte 3öeife. ^lep i^r S3er=

l)dltni^ ju anberen ^(nfc^auungen. Unö aber ij! e6 um i(}t

5ßev{)dlrni^ ju unä felbf!, ben 2(nfrf)aucnben, ju t(}un, tt)ir iroll=

tm miiTen, mc irf) mirf) ber ^fnfrf)auun9 als ber metnigen
bemdd^tigc, wie irf) baju fomme, ju fel)cn, baß id) fte i}ahCf

b. i. i()rer — ber anfangs blinb in mir üor^anbenen 95e-

jiimmung — mir bett)upt werbe. 2Ötr wollten, um mirf) fo

auSjubrücfen, ber wunberüollcn SranSfub|!antiation ber realen

©eelcnbeftimmung in einen ©ebanfen 5ufc()en.

TCn^djamin^ alfo ijt 7Ut, aber unreficctirter Zct bcS ®ei-

jie§, ein 'lUt, üon bem ber ®eift felbjl: nid^t weip, ba^ er fein

7lQt ijl. :2)icfer '-^(ct wirb aber frei wieberljolt, auS eigener

Äraft unb 3;i)dtigfeit, unb jwar nun, weil bie^ frei gefrf)iel)t,

mit bem «Selbjlfbewufjtfein, ba^ biefeS Sbject, biefe meine S5or=

ftellung nur meine eigne 3;i)dtigfcit, nur mein eignes S3ewupt-

fein, mein eigner ©eift, b. i. bap irf) eS felbft bin. 'SZun

erjl erfcnne irf) baS S3ilb als meine 3^l)dt{g!eit, alS mirf) felbjl:

an, als gang burd)fid)tig, unb waS mir üürl}er obfrf)webenbeS

frembeS ^h\at unb :©afein frf)ien, ift mir nun ein fubjectiüeS

£)bicct, eine S5eftimmung meiner felbft, üon ber id^ aurf) 5U=

gleicl) cinfcl}e, bap fte eine ©elbftbeftimmung wn mir ift,

ba — bie SSeranlaffung il)rer ©egenwart in ber Seele fei,

weld)e fte wolle — borf) baS ganje ©ebilbe burd) unb burd^

nid)tS weiter ift alS eine ©cjlaltung meiner üorftellenben ^tja-

tigfeit, alS eben nur ein im Silben ober iöorftellen feftge-

{)attener 5CRoment bicfer Ä()dtig!eit.

:©iefe S3emerhtng nun, bafj baS üorgeftellte S5ilb nur ein

^robuct meines S3orftellenS
,
gleid)fam nur auS bem wirfenben

Gentrum meincS Zsä) in bie Spljdre bcffclben l)ervtorgebrdngt

worben ift, biefe S3emerfung !ann id) blo^ bann mad)en,

wenn id) baS »orgeftellte SSilb, alS ^vobuct, \:>on bem "^fctc

beS ä^orflellenS, bem ^robuctrcn, unterfd)cibe. SRim entjlel)t

mir aber jebcSmal, fo oft id) bie .^anblung beS ä30rftel=

lenS wiebcrl)ole, notl)wenbiger SBeife aud) baS ^robuct ju;

gteid) wieber mit, id) tmn beibeS nid)t gefonbert erhalten.

•S5erticfe ober üerliere id) mid) aber wieber jugleid) mit in baS

^robuct, fo erfal)rc id) nidt)tS üon meinem J^anbcln, unb id)

bin wieber nur in bem unreflectirten Sufti^nbc bcS TTnfc^auen^,
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au^ bem irf) chm l^crau§ fommcn, ubcrbcnid^ micf) crt)ebcn,

ben ic^ gerabe jum ®t\qenflanbe meiner 5^ec»bad)tung mad)en

wollte. 3)ennoc^ mivb \i(i) ber ®cift bicfeg feinet J^anbelnä

in abstracto lunrit^t, baä ift factifd). 3)er menfd)lid)e @el|l

'ijat alfo bicfe Energie , bicfe 'Anlage, ftd) aii5 feinen blinben

2(nfd)auungen felbfl ju befreien; ba§ ©dingen biefer £)pera=

tion alfo ^dngt lebiglid^ wn ber t^m urfpriinglid^ gegebenen

grei^ett ober ©etbftbctreglidjfeit ah^, bic grei()eit ift ber

^ticffte ©runb beä ©elbflbemnptfcing. £>iefe ©clbftbefreiung

aber gel)! fd)rittmeife üorivdrtö. ©rjl gelingt e§ mir, bic

freie S^orftellung uberl)aupt Don ber unmittelbaren 2(nfrf)aunng

ju unterfd)eiben; jwifd)en beiben mup ein Unterfc^ieb fein,

bamit fie unterfd)ieben werben fonnen, unbbamitid^, wenn

td) üorftelle, nirf)t glaube, aud^ anäufd)auen. Sene crfle be^

jlimmte empirifd)e 2rnfd)auung biente mir, wie wir oben fallen,

fobalb id^ fie einmal al6 SBorflellung frei au§> bem ©ebdd^tni^

wieberl)olen fann, bann jum SSorbilbe ober (Srf)ema für alle

dl)nli(i)e 2(nfd^auungen; b. l). eigentlid^: bie einmal gel)abte

2{nfd)auung bient mir aU SKufler ober 9?egel meiner eben wie*

ber fo ein5urid)tenben 3;i)dtig!eit. 2!)a6 (Srf)ema ober ber

^Begriff wirb jur 9\egcl , ober bejeid^net bie Zxt unb SBeife,

xvk meine 3;i)dtig^eit ftd^ mobificirt; ber S5egriff ift bie 2Sor*

ftellung üon ber 5£l)dttg!eit, mit weld)er id) ba§ £)bject, bie

2(nf(^auung ju ©taube bringe, 'j^m S3cgriff alfo l)abe id^

eigentlid) bie 3;()dtig!eit al§ fold^e in abstracto be^eid^net, ah-

getrennt üon ber burc^ fie ^robucirten 2fnfc^auung — unb

bief war e§, rtia§> iä) l)aben wollte; id) wollte mir meiner

S^^dtigfeit bewußt werben, ol)ne mid^ babei wieber in ben 3u*

flanb be§ 2rnfrf)auen§ ju eerfenfen. :©er Segriff ift nun jwar

Wol)l immer fd^on baburd) üon ber 3(nfd)auung v>erfd)ieben,

baf er allgemeiner, unbeftimmter, ol)ne alleä Seiwer! unwe;

fentlid^er S5ej^immungen ift, bcnnod) würbe er immer wieber

beim (5r!ennen mit ber ^rnfd)auung in ein SSewuftfcin jufam;

mcnfallen, wenn wir biefe nid)t im ©eij^e anti einanber ju

()altcn wh^Un, wdl}renb wir bod^ beibe im (5r!ennen (eineö

©egenftanbeä) bereinigen. :^ie^ ^fuceinanberl)alten im SSer*

einigen gefd^iel)t imUrtl}eil; unb biefj erfl ifl bie SSollcnbung

be§ S5ewu^tfetn§. SSegriffe l)aben aud^ bie Sl)iere ; b. l). fie
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ijahtn ©cmeinbttber, (Scf)emata; aber fie Unnm nid)t uxt^cikn,

t>. t. Schema unt) 2rnfd)auun9 beim (5r!ennen auäeirtanber

{galten, unb eben t)ej3{)alb Ijabeit fie !ein (5elb|!ben>uftfein.

Snbcm i(f) ndmlic^ urtl}eile, 5. S5. : ,,biefeg f}{er ift ein

SSaum/' ijl: mir bie gegenwärtige '^fnfd^auung beö „biefeä

l)ier" (be§ ®egen|!anbe§) unb ber SSegriff Saunt jnjar iben*

tifcf) — SSegrif unb 2(nfc^auung fallen jufammen, b. i. bie

SKobiftcation , n)eld)e in meinem ©eifie üorgeI)t, inbem er fid^

5U biefem beftimmten S3ilbe mobificirt, unb ber S3egriff,

baö l)ic^, ivie gefagt, bie Sieflerion auf biefe feine (Selbftt()d=

tigfeit babei, •— beibeä — baö ^robuct unb baö ^robuciren

ift eine§; aber bennod^ ijl e§ im ©ei|Te aurf) jugleid^ getrennt,

b. I). bag «Selbftbeiüuptfein, bafj lö) ben S3aum erfenne , be*

gleitet biefen lid unb erlifrf)t nid)t ganj. 3m 2Cnfd)auen ober

burd^ '2(nfrf)auen ent|^el}t mir bag (geijlige) ^robuct, id) bin

felbfl mein ^robuct, meine ganje geiftige S()dtigfeit Ijat fic^

in bicfeg ^robuct üerfenft, unb e» fel}lt mir in biefem 3uftanbe

an einem '^(nl)alte in mir felb|t,um micl) t»on meinem ^ro-

bucte ju unterfd()eiben. :©iefe Unterfrf)eibung (unb mttl)in

baö babei bauernbe ©elbftbewuptfcin) ijlt blop moglid), wenn

id) mid) nod^ tudljrenb beg '2(nfd)auenä wn bem ^robucte ber

"•^nfrf)auung unterfrf)eibe; irf) fage, wenn id) mic^, mein 3d),

alä bcn ^robucenten baüon unterfd)eibe; biefeö 3d) ober ift

eben nur bie ^robuctiwe 5S()dtig!eit felbjl (nad) S'^^^ ""^

®d)elling ift ja bag 3d) nur burd) unb burd^ unb an fid) felbft

Äl)dtigfeit) — alfo, wenn id) meine :S(}dtig6eit i>em ^xo-

bucte unterfd^eibe; biefer ©eitenblicf auf meine 3;i)dtig!eit

aber ift ber SSegriff; alfo fommt bag bewufjtyolle gr!enncn

ober S5erjle()en irgenb eineg £)bjectö (einer '2(nfd^auung) nur

burd) baö Urtl}eilen ju ©tanbe, b. i. eben fo fcl^r burd) SSerei»

nigung als Unterfd)eibung beg :r>cnfeng unb beg ®ebad)ten

im '.^cte beö (§vfennenä.

Me biefe 93Zomcnte beä 2lnfd)aueng, Unterfd)eibeng, (?r=

fenneng unb Urtl)eileng finb aber im S5ewuptfein fimultan;

nur in ber S3ctrad)tung unb S3efd^reibung erfd;einen fie ge^

trennt, weil man nid)t anberg alg fucceffiü betrad^ten unt

befd)reiben fann. 3iu wirflid)en ©eelenoorgangc ift biep ^lUeg

mit einem i3d)lage , alle biefe ^33vomente folgen nid)t aufein-



248

önbcr, fonbcrn fcfeen fid^ gegenfcitig ooraua, unb man mu^
and) in bet 3!{)eorlc nad)()er wicbcr vereinen, xva§ man mit

bcr gciftigcn 'Kmtomk bev '^fbjiractton erfl unnatürlich getrennt

l)at. 2)ic 5!Jt6glid)feit ju abftral)iren unb ju urt()eilen, njor*

auö ba6 (Selbftbcwuptfcin ()ervorgeI}t, laflt fid) jule^t nic^t

weiter al§ auf reine (Selbflbcflimmung, 5rcil)cit be§ ®eijie§,

5urüc!fü()ren. 35iefe ©elbjlbeftimmung I)eif3t SBille ; bie reine

gorm beg SBiUcnä ijl ^^xti^dt
; fie ift ba» ^rincip beg S3e-

wu^'tfein» füwol}! aU bcä freien mora(ifd)en .^anbelnö, unb

fomit alä gcmeinfameä ^rincip ber t{)eoretifd)en unb ber ^vah

tifdien ^I}iIofopl)ie aufgezeigt*).

SÖenn baä, n)a§ l}ier SSegriff genannt trorben ift, rücf*

firf)tlid^ feineä Urfprungä eine freie Äl)dtig!eit be§ 3d), rücffid^ts

lid^ feineä 3nl)a(t6 aber jundd)ft nur bie mit <Selbf!bewuptfein

n?ieberI}o(te 2Cnfc^auung war, fo folgt barauö, ba^ aud) in ber

'2fnf(i)auung für un§ burd^au^ weiter nirf)t^ liegen fann, al§

wag nad()l}er aud) jum SSewuptfein, b. l). burd^ freie 9iepro;

buction 5um S3egriff erl)oben werben fann. 3n fo weit wir

bie^ nic^t im ©tanbe finb, bleibt bie '^nfc^auung für un§

blinb, b. f). bewuptlofer 3ujTanb. 2(u§ biefcm erl)eben wir

«nö aber grabuell, je nad^bem wir i^n mel)r ober weniger in

beutlid)e S5egriffe üerwanbeln fonnen, burrf) bie DJtitteljujidnbe

ber empfinbung, beg ®cfül)l§ u. f. w. .bia jur flarften (Selbj!-

üerjldnbigung. Sljne alle SSejicl^ung ober Sieflerion auf mic^

felb|!, b. f). ol)ne alle Trennung beö Sd) t)on feinem 3u|lanbe,

> ift gar fein Snnewerben moglid), weld()eä ben 9^amen eineg

S5ewuptfeinä üerbiente. SBie fonnte id^ in ber urfprünglid)en

3rnfd)auung ct)x>a$ nur üermutl}en, wenn id) biep nid)t mit

Sßewuptfein , b. l). mit Svefleicion auf mein ^d) , b. i. auf meine

eigene 3:i)dtig!eit tl)dte? @§ folgt, bap in ber 2{nfd)auung

für un§ jebeSmal gerabe nur fo üiel liegt, ober bap wir an=

fd)auenb immer nur fo üiel bemerfen, alä wir un§ bewußt

finb, al§ mitl}in im S5cgriffe liegt, ben wir i>on ber 2rnfd)auung

l)aben. 2dge ct\va§> mcl)r barin, fo konnten wir eä bod) nur

*^•") SScrgt. über iU^ 2(Ueä bie ongef. W^anblung in ben p^ilof. ©djrif;

tcn S5b. 1. be[. ©. 255—260 unb ©i)|tem beö tramäfcenbenten Sbealigs

muö. Söbingen, 1800. @. 288.
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burd) SSegrilfe erjl erfafjren, unb bcr ^Begriff tj! mithin im

S5erc{d)e be§ S5en)upt[etn6 baä, troran wir unä einsig ju ()aU

ten t)abcn; buvc^ il}n, b. I). in if)m eifennen ivir erjl, iraä in

ber 2(nfc^auung, ober toa^, wie wir [agen, in ben ^bjecten

liegt.

^iep ij! bie SSebeutung be§ SScgriffeö als be§ reobjecti-

üirten ffiilbeS ober 2(bbilbc§ einjelner bejlimmter ^(nfc^auungen.

Züf biefcm ©tanbpuncte beä SSewuptfeinö a(fo finb bie S3e;

griffe immer norf) mel)r ober weniger beftimmte, inbiüibualifirtc

S5i(ber, bie aU allgemeine SSovftellungen im SScwuptfein üor-

fommen, unb nun al§ folrf)e ber 2rbftraction6tI)dtigfeit unb

mitl)in ben bekannten logifc^en Ui-t(}eilen an()eimfaUen. 2)erlci

S3egripbilber ober Schemata werben un§ aEerbing§ gewiffer-

mapen auf empirifrf)e Söeife 5ugefül)rt, b. t). aber nur fo oieh

wir bemdd)tigcn un§ il)rcr ^uerj^ aI6 2(bfiractionen t>on ben

inbiüibuellen bcjlimmten S3ilbern beä factifd)en S3ewu^tfein§,

ben 2£nfrf)auungen. — hiermit ij^ aber nic{)t cUva zugegeben,

ba^ fie u\v$ mittele ber ^(nfd)auungen urfprünglid) oon aufen

jugefü^rt würben; metme{)r !ann gar nid^t 5ugeflanben wer=

ben, ba^ wir bie ?(nfd^auungen, üon benen fie abftra{)irt fein

foUen , lebigüdb ebenba^cr befdmen. ^ie 2(nfd)auungen ftnb

ja felbft blo^ innert)alb ber ®eete üorI)anbene S3ilber ober

SDtobiftcationen ber @ee(e, bie fie — wenn aurf) auf dunere

2fnregung unb üorerft ftdb felbcr unbewußt — bod^ immer

felbj!tl)dtig ()ert)orgebrarf)t I)at. 3lm in fo fern cntfteben un6

bie SSegriffe empirifc^ , alö fie bie 2ßieber()ohtngen ober Zh-

bilber ber factifd) im Sewufjtfein ftd) finbenbcn '2rnfd)auungen

ftnb, über beren duferen ober inneren Urfprung für jeljt norf)

nid)tö aueigcmarf)t ift. ^ö wirb nur jugegcben, ba|3 bie S5e-

griffe fo, wie fie im gewül}n(id)en ffiewufjtfcin erfrf)einen, aU

lerbingg ab|lra{)irt werben oon '2(nfd()auungen, bafj fte auf

biefer ©tufe bcg firf) felbji norf) nid)t ooUig !laren (Selbftbe^

wu|5tfeinö aurf) nur i>on einem bunflen ©efü^Ie ber v2elbft-

t(}dtig!eit be'o ®eific§ , in ber fie borf) eigentlid) ganj befleißen,

begleitet werben; benn bap fie biefj eigentlirf) gan: unb gar

ftnb, 5eigt firf) bann erft beutlic^, wenn man bal)inter gcfom=

men ift, bafj jcbcr SSegriff eben felbjl nur bie 3'l)dtigfeit U-

5eirf)net, mit welrf)er id^ erft bie"^nfd^auung{)erüorgcbrarf)t Ijabc.
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T)kfi fxciüdi) ffcl}t julc^t nur ba§ geübte ^I)i(ofo^t)ifd^e

S3ctt>uf5tfein ein. ß» ift glcid^ beim crflen finnnrf)en ®ewal)r-

ttjevben [rf)on t>ie beftimmenbe Sl()dtt,qh'it bcö ©eijlee^, n)elrf)c

tie S3ilber in i()re 5Beflimmtl}cit, (jleii^fam in i(>re Umriffe,

bringt, eö ift ter SJerflanb , m'ld)cr bic an ft'd^ ganj in'g

SBeitc unb Unbefümmte auögel}cnbe pcfitivc S()dti9fcit beg

S<^ innerl)alb bcr ®p^dre be§ an[d)auenben S5cn?uptfeinä ju

befümmten Silbern formt. X)kfi ift bie bcfd)rdnfenbe, be^

.flimmcnbe, trennenbe, iinterfrf)eibcnbe 3:{)dti9feit, t)on ber

fd)on ühcn bie 9?ebe gemefen ift, unb bie wir I)ier beftimmter

unter bem Sf?amen beä S^cvftanbcö wtcberfinben. 2)tc[eg n^irb

aber bie »leflerion felbft cr|t l}inter{)er, md) ber 2(nfc^auung,

9ewal)r, unb ba6 53ilb ift un^, wie gefagt, ba, el)e biefe 9fe-

flcrion eintritt. 2BiU man fi'd) nun ber beim crften 2(nfrf)auen

bcobad^teten J^anblungöwcife bewußt werben, fo erfd^eint na=

türlid^ ba§ ^bject, bie 2(nfd^auung, aU t)a§> prius, aB ba^

SSorbilb , nad) tt)eld)em bei bem 2ßieber()erüorbringen berfelben

S5orfleIUtng bie S()dtigfeit etngerirf)tet werben muf? ; c§> tx-

frf)eint aU ba§, woüon ber ^Begriff abftral)irt werben mup,

unb woüon er im gew6(}nlirf)en empirif(i)en S3ewuf}tfein aurf)

wirflid) jundc^jl ab|!ra{)irt wirb, obgleirf) ber wa()re «^ergang

[t'c^ umge!el)rt i^er^dlt, unb "i^a^ Sbject in ber Z\)at erjt

burrf) ben SBegriff ()ert>orgcbrarf)t Würben i|i, unb jwar be0=

wegen, weil ja eben ber SSegriff bie ^anblungöweife ift, burd^

welrf)e ba§ ^bject ber ^nfd^auung überhaupt ju allererft er*

jeugt wirb.

SBir fct)en alfo, bö^ wir eigentlich im :Den!en ai\^ bem

in un§ ju (Staube gebrad)ten Silbe burc^ 2(bftral)iren ben

Segriff unferer @elb|!tl)dtigfeit babei narf) unb nad) felbft

wieber m^ bem ^robucte, au5 ber 2(nf(^auung l)erau6äiel)en,

ben Segriff ber (Selbj^tl)dtig!eit, mit weld)er wir eben unbc=

wupter SBeife ba§ Silb felbj! crft entworfen l}atten. SBir

gleid^en beim ab]lröl)irenben ober reflectirenben 2)en!en einem

gjlaler, ber üor feinem eigenen SBerfe j!el)t, baS er üermogc

feineä fünf!lerifc^en 3njlincte§, er weif felbft nirf)t, wie, glücf=

lic^ ju ©taube gebrad^t l)at; nun aber jergliebert er e§ l)in?

terl)er mit bem ä5er|!anbe, um in biefem feinen eignen ^ro^

bucte bie lixt unb SSeife feiner 3;i)dtig!eit, bic Äunflgriffe
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iinb Siegeln wieber ju erfennen, mit ire(d)en er, oI}ne c§

[elbjl ju wiffen, crjl bag SBcrf gefc^affen l)at. ©old)e un-

willfü()rlid) 9cfd)affcne fleine Äunftprobucte finb in un§ alle

S3orfteUiingen unb ^(nfd^aiuingen, bie )vir aber ehm be^wegen,

n?cil [tc umpiUfül)rIid) gcfdjaffcn finb, lieber 9'?atur:probucte,

^robuctc unferer eigenen Statur nennen fonnen; bcnn biefe

innere frf)affenbe 9?atnr ifl e§, bie continuirlid) au6 bem 9}lit=

tclpuncte unfereS 2Befen6 l)inaugfe(jt, objcctivirt, wag potentiell

in il}r liegt. Unb fo fdl)en wir un§ benn biird^ biefe Sl}eorie

beg S5ewuptfein§ wieber auf ben ^unct juriicfgefül^rt , wn
weld)em wir oben ausgingen.

ßg wirb au§ biefcr X)arfieUung jugleid) cx^elkn, worauf

bie SOtifjac^tung ber Tfrijlotelifd^en (gew6l)nlid) fogenannten)

ßogif bei ben fpeculatiwen ^l)ilofüpl)en fid^ grünbet; fie ver-

werfen biefelbe nur in fo fern, alä fte jur (Jrfldrung be§

®runb:problemä nirf)t tauglid^ ift, immer fcl)on fertige S5e=

griffe üorauäfef^t, mit biefen duperlicl) combinirenb unb beconv

ponirenb üerfdl}rt, nirgenba aber in bie ©encfiö berfelben eim

bringt. @ie ücrweifen baljer biefelbe in engere ©renjen unb

an eine beftimmte untergeorbncte ©teile beg ©pftemä. "KU

S)rganon jur ßofung bc§ ©runbproblemä fe^en fie an bie

Stelle ber ^fpd^ologie ober ßogif öielmel)r nun bie fogenannte

f^jeculatiüc 9)Zetl)obe, bie bei ^egel erft eine beftimmte gorm

annal)m, aber aud) fd^on bei gid)te unb ®d)elling al§ con^

ftructir»e 9)u'tl)obe t>orl)anben ift unb wefentlid) auf ber fo oft

unb ^eftig beftrittenen „ i n t e 1 1 e c t u e 1 1 e n 'K n f d^ a u u n g
"

beruf)t. X>k\c beflel)t ndmlirf) in berjenigen Sl)dtigfeit be§

inneren ©inneg, vermöge weld^er eine beftimmte '2(nfd)auung

juglcirf) probucirt, unb jugleid) auf bie '^(rt unb Sßeife biefeä

^robucirenä gefrf)aut wirb. Sßir belaufd)en baburd) glcid()fam

bie probucircnbe 9^Uur in unö unb überrafd)en biefelbe , fo

ju fagen, in il)rer gcl}eimf[en 2ßerfftdtte. (Speculation im

engjlen (Sinne wirb alfo bicfe^ fd)affenbe ßonfivuiren in ©e=

banfen felbf! fein, woran ber menfd)ltc^e ©eift 5undd)ft feine

eigenen ©efel^e, mit biefen ©efel^en aber aud^ jngleid) bie ge=

fel^mdfug l)ervorgebrad)ten ^M'obucte wal)rnimmt. X}a er fid^

aber im 93iittelpunctc be5 allgemeinen 9iaturbewuf?tfeinö be=

ftnbct, ober eben baa S3ewuptfcin felbfl ift, ju weld^em bie
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öügemeine SRatmt\)atio^hit fommt, fo erfcnnt er jugleirf) mif

feinem 2öefen aud) alleg SBefcn iint» ®efc(^, fo mie allen bes

ftinimten 3n()alt beg allgemeinen Statur = ober SBeltgeij!e§ über*

l}aupt; benn aUe§ 9ieale ift geben burd) unb burc^, aUe§ ge*

ben iji 2(nfd)auen, unb bte intellectucUe '2(nfd)auun9 erfennt

in ber 2(nfd)auun9, alfo unmittelbar in fid) felbft, ba» 2öirf=

lid)e. — 2(Ue§ bie^ irirb fpdter norf) ju grofjerer X)eutlirf)feit

gebrad^t werben fonnen; fo oiel ober jeigt fid) fd)on l)ier, ba^

-bie fogenannte intellec tu eile 2(nfd)auung nur bie allgemeine

©runblage ober oorau^5ufe^enbe SBebingung ber (£peculation

tft unb bcbeuten !ann; für fid) allein 1)1 fte gleid^ bem un-

mittelbaren fünjlterifd)en ^robuciren — bal)er aud) biefer

(gtanbpunct unb ber ©cgriff ber ^un|l eine lange ^dt l)in-

burd) alä ber ^od)fte gelten foUte — cäUin xvk biefe einer

3!^eorie, fo ift aud^ bie intellectuelle 2(nfd)auung einer he-

ftimmten 9)letl}obi! fd^ig unb bcbürftig, wenn fie nid^t in ein

untt)iffenfd)aftlid)eg ^l}antaftren ausarten foll.

Suerft unii junddbj! alfo ifi freilid^ bie Speculation ibea=

lij^ifd), fie berul}t auf fubjectit) ibealiftifd^en Seobad)tungert

unb ©runbfd^en, benn ein unmittelbare^, üolleS unb

burd)bringenbeä ffietru^tfein !onnen wir nur öon ün§ felbj!,

unferem eigenen 2)enfen unb SBirfen l)aben ; nur wai tt)ir in

©ebanfen felbft entfi:el}en laffen, ift un§ üollfommen flar unb

begreiflid) ,
fowol)l feinem SBefen aB feinem Urfprunge nad^,

nid^t aber, wa§ un§ nur nod() in ber 2(nfd)auung aU £)b;

ject, alg ein du^erlid^ ju betrad)tenbe§ frembe§ SBefen baftel)t.

'Silin aber l)at ftd) au^ ber obigen :©arftellung ergeben, ba^

fd)on im ^nfd)auen ISer|!anbe§tl)dtigfeit roaltet, baf wir

fdf)on im 2fnfd)auen ober ^infd)auen ber £)bjiecte biefe £)biecte

felbft bilben — nur yorerft unbewußt unb untt)ill!ül)rlid) —
bafj biefe IDbjecte nid)t§ weiter ftnb aU bie au§ un§, bem

«Subjecte, l)erau§gef^ellte , entwidelte, objectiüirte ^Jlatur biefeS

©ubjectä; wir fonnen un§ alfo be§ ganjcn inneren SBefenS

ber SDbjecte, aller 9?aturgegen|ldnbe, ober üielmel)r unferer

2lnfd^auungen üon il^nen , bi§ auf bie tieffie SBurjel il}re§ :Da-

feinö bemdd^tigen, unS alle§ objectiüe :5)afein im ©runbwe*

fentlid)ften burd^fid^tig mad)en, wenn wir nur jum SSewu^t*

fein bringen, iva^ ber SSerjlanb erft bewuptloa anfc^auenb
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tjineingelegt 1:)Cit'^ benn weiter tüirb, bem obigen jufolge, ntdf)t§

barin anjutreffen fein. ®o bringt alfo, wie gcfagt, ber mcnfc^-

lid^e ©eifl mittel ber intellectuellcn '^(nfc^aiuing in'§ 3nncrf!e

ber ^Jiatur, er burd()bringt fte ganj, benn bie Statur ift bie

all^eine, unb ber einzelne SDtenfrf) nur-integrirenbcr S()ci( üon

i(}r, alle anbere 3;i)cile finb il}m burcl) unb burd^ nur baffelbe,

wag er felbft ijl; fein eigneä Söef^n, obfrf)ün inbiinbuell, ift

nid()t blop analoges 2lbbilb ober ©lcid)ni|? be§ allgemeinen 2ße;

fenS, fonbern eg ifl biefeS felbfl mit; unb ba§ SÖefen ber 9Zas

tur ift ©eift, ob jvoar auf öiclen nieberen ©tufen ber (Selbfl;

entwicfelung nod) fcl)(ummernber^ trdumenbcr ©eijlt; aber alle

3;i)dtigteiten ber 9ktur ftnb an fiel) nid^t» 2lnbere§ alä bie

wn unä objectiö alS S3ewegungen betrad)teten 3;i}dtigfeiten,

welrf)e wir fubjectiü aB ®eilleSt()dtigfeit in ung jum ©elb|i=

bewuptfein bringen.

Sn uns felbft l}aben wir alfo erfannt, waS^ bie 9?ealitdt,

ba§ 2Befen ober 'Bein übcxljanpt ifi; ba§ ©ein ijl ba6 geben,

welcl)e§ fiel) unmittelbar felbft gewaljr wirb, felbftbewu^teS

2;ihm i|i S)enfen, unb ^en!en ift felbjibewu^te» ©ein; ©ein

ijl ber ©ebanfe, ber fein ;t)afein unmittelbar felbft beial}t,

fiel) alä lebenbig bafeienb unmittelbar felbjl ergreift (abfolute

©elbftbejaljung). :Daö <Scin, bie 3\ealitdt ober baö 2eben ift

jene allgemeine fid^ unabldfftg felbfl auöwirfenbe 9^atur, bie

natura naturans, bie fid) felbft entfaltenb geftaltet unb in allen

i()ren ©ejlalten nur il;r eigene^ l}err>orgetreteneö SBefen unb

Seben offenbart.

£)iefeg in fid) felbft gebunbene, b. l). ftd^ felbft binbenbc

unb auögejlaltenbe ßeben, welcf)eg feiner Statur narf) immer

nadf) ©elbilentfaltung jirebt, bie Senbenj ober bie unenblirf)c

<Se(}nfud)t jur ©elbftobjcctiüirung in fiel) trdgt, werben wir

alö ba§ wal;rl)aft 9?ea(e betrad)ten, unb weil e§ aho fold^eä

reale Äraftwirfung ift, ift e§ jwar wol)l ein ©ein ju nennen,

ja baS ©ein überhaupt, aber eg barf bef?l)alb bod^ burdbaug

ntd}t gebad)t werben a(g ein in flc^ rubenbeö ober tobtey 'Bein,

ober alg in fid^ tragenb ein rul)enbe§ unüerdnberlid()eg Bub-^

jlrat, einen tobten, fubftantiellen Äern; ta^-' , \v<i^$ eg in ftd^

tragt, ober melme(}r im innerften unb ticfften ^unctc felb)! i]!,

baä ift bie oben bejeidt)neie abfolute Sd)l}cit, baä SBollen; ber
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tnncrjlc Äern ij! ter (ebcnbige ©runb ber (Su6jccti\)itdt, ber

Mcä burrf) abfohlte ©clbftentwirfcdmg au§ fid^ ()crauöfctU, ber

öB ^"»ütcnj unb 9)iad)t continutrlid) bas ÜJtöglid^c in Söirf^

Iid)c6, ba§ fubjectiü Smplicirte in objcctio @j:plicirte§ üerman;

belt. ^iefe ewige ^vchition ift bic ^J^ttur, aber bicfe ifl gra-

buell; ba§ ewige geben potenjirt fid) felbft in ber 3eit wm
UntioUbmmncrcn jum SJoUfommneren. ^^otentiell jwar,

b. t. ber 93l6güc^fcit ober bem ®runbe narf), war bag, rr)a§

juerft ba war, aüerbingg ba§ SJoUfommenfte , bie t>oIIfom=

menjte 5DJarf)t, aber e§ war blof? erfl aU SSlaö^t unb SDZog-

nd()!eit, b. i. polentia, t»or!)anbcn, actualiter würbe e§ erjl

üü^ bem actii innu^llfomnicnen 3uftanbe immer i>oUfommener.

SBdre bag ä>oIlfommenfte in feiner ganjen cxplicirten SBirflirf)-

feit, al§ eine Sßelt üoU ^bjectc, glcid) anfangt bagcwefen,

wie IjätU biefeö S5oIIfommenfte ftd^ fpdter wieber in UnöoU-

fommnere§ üerwanbeln fonnen? 3!)ie (5üo(ution beä allgemein

nen S^atiirwefenä mufte alfo üon '-Anfang an grabuell forts

((^reiten t>om 9?icberen jum »^6I)eren; bal)er treffen wir in ber

9Zatur eine gewiffe @elbjlperfectibilitdt, einen ewigen ^rogrep

ober ^roce^, ein ftd^ felbft non ^otenj ju ^otenj ^6()er=

empor4)eben an, unb bie ^^latur hcit m\ti)'m eine &c\^id^tc

in fic^ fclbfi, einen fortfd)reitcnben 2eben§Iauf, ben jundd)]!

bie 9latur!pi)itofo^I}ie aufzuzeigen {)at. ^er Ijod^fte 3tel; unb

©nbpunct bicfer ©Solution ifl: ber, wo biefeö anfangt blinb

wirfenbe 2;chm in feiner üollfien ßntwicfelung fclb]! jum S3e;

wuptfein öon ftd^ feiber wirb. ^a§ @efe^ aber, ober, fo ju

fagen, bie rl)i)t()mifd^e ^Bewegung, woburd^ firf) bie S'^atur üon

©tufe ju ®tufe I)ebt, ift auf allen ©tufen biefelbe, nur auf

jeber f^dtern l)6l)er potenjirt al6 auf ben frül)eren ; eö ift über;

all, auf ber tiefften, wie auf ber l)6rf)j^en, biefelbe 5£l)dtig-

feitäweife, ndmlid) ein (Si(i)=felbft=obiectimren , crj^ ein Sgct^

auöj^ellen, \va§ im ©ubjecte liegt, unb bann wiebcr ein t»on

biefem obiectio geworbenen 3nl)alte 3urüc!=9?ef{cctiren be§ (Buh^

iect§ auf ftd^ felbft, ein ftd^ »on feinem S)biect Unterfrf)eiben,

wdl}renb e§ bod^ thm mit biefem fortbauernb üerbunben, unb

im ©runbe baffetbe 2Öefen*mit tl^m bleibt — ein ^olarifü

ren jwifd^en ©ubjectiöitat unb £)biectiüitdt, ein ^ulftren üon

(Sjcpanfion unb ßontractton, au§ ftd^ ^erauä; unb auf fid^
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3urucf9ef)en ; btep ijl t>ie tcr 9?atur ber (Sac^e DoUig cntfpve^

d)ent>e ^I}i(ofü^()ifrf)e 9DZctl)i)be, bie \i<i) bei @rf)cUin9 in quan=

titatiüen ©cgenfd^^en eine^ plus ober minus v>on Sicalitat unii

Sbealitdt bewegt, unb eben berfelbc 9i()i;t()muö ifl aud) bie

allgemeine gorm be§ alleinigen Sdatuvlebcnö, in iüeld)cr cä auf

ben nieberen (materieH^realen) (Stufen unbewupt mirft, in wel=

d^cr eö aber auf ber {}6rf)|ien (jum S9Zenfdf)en potenjirt) fid^

felbft begreift unb crfennt. 3n fo fern nun biefeö im dTun-

fd)en fid) felbjl ycrfidnblid) geworbene ©runbwefen borf) aud)

in ber übrigen 9iatur, gleid)fam in allen feinen ©liebern, fein

eigenes 2:chm unb Sßefen iviebercrfennt, l}ier gegenjldnblid)

anfd^aut, wa» eä in fid), im 9}tenfd)cn, unmittelbar fubjectit»

)val}rnimmt, fo l)at alleä SBiffen gleid^fam jwei ^ole, 'Buh--

ject unb £)bicct, SöiffenbeS unb ©ewupteö; unb fo giebt e§

aud) cigentlid) nur jwei ®runbiviffenfd)aften , ober inelmel)r

nur 5Wei 2rnfid)ten cine6 unb beffelben ^cbm^ üon jwei yer^

fd^iebenen ©efid)töpuncten aiivi 1) bie ^l}ilofopf)ie bc§ ©eifteS,

ba§ ©elbjlbewufjtfein be§ ©ubjectä — tranSfcenbentaler 5bca=

lignuiS — ben SbealiSmuS beä für fic^ betrad)teten 2öiffeng;

unb 2) bie 9'Zaturpt}ilofo^l}ie, bag ©ein ober ichm, objectiü

betrad^tet üon feiner realen <Bdtc unb beren @elbjltenttt)icfe=

lung, b. t. aB 9^aturleben.

^eibe SBif|"enfd^aften muffen ftd) gegenfeitig ergangen unb

feigen fid) t>orau§, wie ein ^ol ben anbern, unb e» mu^ mu
moglid^ fein, von bem einen auskugelten, ol}ne auf ben anbern

getrieben ju werben. „2)ief," fagt ©c^eUing, „unb nid)tS Zn^

bereS liegt bem ffiefireben ju ©runbe, in bie 9^ifurerfd)cinun«

gen :j;i)eorie ^u bringen. :©ic l}6c^fte Jb'ennVllfommnung ber

9fZaturwiffenfd)aft wdre bie Dollfommene SSergeij^igung ber 9?a-

turgefel^e 5U ©efel^en beö '2(nfd)auenS unb X^cnfenS. I>ic

^l)dnomenc (baS SKaterielle) muffen unö luVllig üerfd)winben

unb nur bie ©efe^e, baö formelle, übrig bleiben, ^aber
fommt eS, baf?, je mel}r in ber 9?atur felbft baS ©efe^Mudf^igc

^en>orbrid)t, befio mel)r bie ^Dülle iHnfd)winbet , bie yi)dno=

menc felbft geifliger werben unb julcl^t üoUig aufl^oren, ^ie

o^tifd)en ^>()dnomene finb nid)tö "^(nbereS <ih$ eine ©eometrie,

beren iJinien burd) baS 2id()t gebogen werben, unb biefeö ^id)t

fclbfl ijt fd)on üon jwcibeutiger 9}Zaterialitdt. Sn ben (Ev:
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fd)einun9en beö SO^agnctl^rnuä ycrfc^winbct f^on alle mate^

rielle Spur, unb wn bcm ^M}anomcn bcr ©raüitatlon, wc((f)e

felbft 9laturforfd)er qB nur unmittelbar geiittge (5inn?irtun=

gen begreifen 5U fonnen glaubten, bleibt nid)tä jurüif al§ i^r

®e[e(3, beffen '^fu^oful}rung im ©rüf5en ber 9}tec^anieimu6 ber

J^immeBbewegungen x\t. ^ie i^oUcnbete Sl)eorie ber ^atux

würbe biejenige fein, traft tt)e(rf)er bie ganje Statur fid^ in

eine ^nteUigenj auflDfete. :^ie tobten unb bewufjtlofen ^ro=

buctc ber • 9?atur finb nur mißlungene SJerfud)e ber ^Jiatur,

fid) fclbft ju reflectiren, bie fogenannte tobte ^JKUur überl^aupt

aber eine unreife Sntelligenj, wcfjbalb in il)ren ^>l)anomenen

nod^ bewußtloä ber intelligente 6l)arafter burd)blicft. T)a$

i)6d)jle 3iel, fid^ felbjl ganj S)b\cct ju werben, erreid)t bie

9Zatur erft burd) bie l)6(^fte unb leiste fRefUfion, welche nicf)t§

2(nbere§ ah$ ber 9)tenfdl) — ober allgemeiner — ba§ i^, waä

wir SSernunft nennen, burd) wd(i)t bie Statur erft üoUj

ftdnbtg in ffcf) felbll jurüdt el^rt , unb woburd) offenbar wirb,

bap bie ^^atur urfprünglid) ibentifc^ if! mit bem, wa^ in un§

al$ Sntetligenteö unb SSewupteä erfannt wirb *)."

©0 urtl)eilte ©d^eütng wenigften^ in ber frül^eren ^eriobc

feineä ^l}ilofop{)iren§. SSefanntlid) unterfd)cibet man biefe ge;

w6l)nlid) unter bem Sf^amen ber Sbentitdtö ^ ober aud) ber SRa-^

turpl)ilofopl)ie fd)led)t{)in , üon feinen fpdtern 3(nftd)ten. ^an
fann aud), mü man ber 9?eil)e feiner (Sd)riften mit iji^ovU

fd^er ®ewiffenl)aftigfcit nad)gel)en, brei, v»ier, ja üieüeid^t fünf

abweid)enbe 50Zobificationen feiner ßeljre fucceffit» nac^weifen.

Sm ©anjen genommen aber j^ellt ftd) bod^ gule^t nur tin

wefentlid)er Unterfd)ieb ber frül)eren naturpantl)eif!ifd)en unb

ber neueren jum S£^ei§mu§ jurüdflenfenben t^eofopbifd^en "Kn^

fid()t aU basi SBefentlid^fte I)erauö, fo baß e§ wenigften§ für

unfere Swecfe v»oH!ommcn genügenb fd)eint, wenn wir bei bie;

fem einfad^en ©egenfa^ bleiben, ^a^u !ommt, baß ©c^elling

felbft wteberI)oIt erüdrt 'i:)Cit, nur bie im erften S3anbe ber

neuen 3eitfd)rift für fpeculatiüe ^I)t)fif üom '^aljxc 1802 ge^

gebene ^arfteHung feinet ®pftem§ ber ^l)ilofopl)ie werbe oon

i^m aB bie „§ur SRetfe gebieljenc" anerfannt, fte tnti)alU ober

^) ©pjlem beö tranöfcent». Sbeöltömuö. <S. 5.
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nur ben erflen Sfjeil feinet Spjtem», namltd^ ben objcctü

ücn, ber mit bcr ^J^atur ftcf) befcfxiftigc; bie ®eij!e§p{)iIofo^()ie,

n)elrf)e jenen wxau^iciic, aber nld)t jiiriicfneljme, ^abc er nod^

n{rf)t in Qkid)em Umfange t)er6ffentlirf)t, aber öon ief)er im

^(uge 9e{}abt imb feflgebalten; e§ fei mol)! auc^ in jenem

3;()ei(e fd)on ein tiefereg ^rinctp t>or()anben gewefen, aber üer;

fannt unb nicf)t jur ^ntmirfelung 9ebrarf)t jrorben, iMe(me()r

{)abe man, fid) nur an bie 9?atuifeite l^altenb, ein ein[eitige§

®i)flem ber 9?ütl}ipenbi9feit bamit {jerüorgebrac^t u.
f. w.

SBa§ e§ bamit unfereä S5ebünfen6 für eine SSewanbnij? Ijahe,

werben wir fpdter barjulegcn lu^rfucben, jundd)!^ aber ju jenem

,,naturp(}i(ofop()ifc^en" @tanb:punct jurürftetH'cn.

Pr)a(Vt>hi«, T;i|lor. CfuHvi.fcI. b. <)?r)irpfin (»ic. 17
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(gifte S5orIcf«itg.

(ScbeUing'ö 9JüturpI)ilofop^ie.)

9)icl)rere meiner ü. 3. l)ahm ben SBunf-i) auögefprod^en,

am 2(nfangc jcbeg neuen SSortrag§ burc^ eine turjc SJieberr.

l)oUin9 ber Siefuttate beö a.^üv(}ergcgangcnen [irf) in bcn (Stanb

gefegt ju fel)en, ter gortfef^ung mit üoUiger (Sammlung be§

(^eifte6 folgen ju fonncn. 9}teine an 2ßieberl)olungen c()ne=

()in fo reid^e :^avjlellung fugt fid) biefem Sßunfd)e um fo

lieber, ba wix ung auf biefe SBeife, wie id^ l}offe, beö ®es

gcnftanbeä unter i^erdnberter ^orm nur befto beutlirf)er unb

tiefer bemad)tigen fonnen.

Sie 9Zatur mit ©c^elling'a 2(ugen ju fc^auen, wirb un§

nie gelingen, wenn wir un§ nid)t im Ssorauö üon jener ge^

Wül)nlicl)cn äUnjtellungSweife lo§macf)cn, weld)e in allen ein=

feinen 2)ingen dnn fo üiele für ftrf) bejlel)enbe unb an ftd^

tobte Äorper ober ©ubftanjen erblicft, bie aber, mit ,Krdften

au^geftattet, auf anbere unb auf iin^ felbft einwirfen. 2(ller=

bingg wirft alleS ßinjelne auf anbere^ ©injelne, unb bie

ganje 9?atur []t ein folrf)e§ gegcnfeitigeg SBirfen il)rer einjeU

nen a:i)eile unter einanber unb auf fiel) felbft; aber ba§ Sm
ncre ber Singe, bie SOZaterie bcrfelben ober ber «Stoff, wie

wir e§ nennen, t|! gar fein folrf)er ©toff, l^at gar feine

folc^en Ärdfte, w'u man ftcf) gew6l)nlic^ t^orflellt. SBaä follte

bcnn ein folrf)er Stoff an fiel) ober in fiel) felbj^ fein? 2Bie

i|l er 5U benfen, ju erfldren? Sag ijl gerabe bie ^aiipU

frage, gf^immerme^r ifl er anjufcl^en aB ein in fiel) felbji

tobter, regungölofer Äern, bem, wer wei^ wie, nur lebenbige

Gräfte beigegeben waren, fonbern er ifi felbjl in ftc^ unb

burd) unb burc^ lauter folcl)e Jlrdfte, ober ricl)tiger Sbdtig.

feiten, bie ftd^ in tcm Sfaume, ben ber Körper einnimmt.



259

begegnen, ft'rf) gegenfeitig i)<ilkn, fpannen unb fo ba§ Se|!e

l)crüorbringen , n)aä al§ Mv)(>n crfrf)cint. Die SKaterie ift

unburd)bvinglic^
, fagt man; b. l). [ie kijlct bem du^ern X)rucfc

2ßiberj!anb, unb eben biefer SBiberflanb, ben fie narf) aufjen

leiftcf, tj! in i()r eine 5ll)dtig!cit, eim Spannung, mit bcr

fte einen gewiffen Svaum erfüllt, häjawpUt, unb anberc Jtor^

per vom Einbringen ab()dlt. @o muffen wir ung t)orcr|! gc^

ir)ül)nen, aud^ in bem Starren unb S^obten nur ein — wenn

aud) gc()alteneö unb gefeffelteö — bodb immer ein Streben

unb Del)nen lebenbigcr S^bdtigfeit ju fe()en. 9icl)men wir nun

baju, ba|3 biefe ^^Zateriaütdt nur bic niebrigfte Stufe be§ aU=

gemeinen 9^itur(eben§ ift, \vdd)e^ fid^ auf ben {}6()eren Stu-

fen, unb namentlid^ auf benen ber ürganif(^en SBefen mit

immer grof^erer Energie, innerer Selbflbeweglid)feit unb %xcu

l-}dt entwicfelt, fet'jen wir öcraug, ba^ biefe Entwicfelung üom

niebrigjlen, jiarrften Safein beö Steinet an, bi6 l)inauf jum

Spiel ber ©ebanfen im v^aupte be6 9[)'Jenfd)en einem unb bem;

felben jietigen Entwicfelungggefel^e folgt, in einer ftrf) fort

unb fort l}6l)er potcnjirenben Selbjlbewcgung beftel)t, fo iiivb

un$ in biefer allgemeinen Selbflbewegung unb 3;i}dtigfeit ber

9latur ba6 ®efe^ ber SBelt, \vd(i)e^, wenn e§ fidb auf ber

l)6rf)f[en Stufe felbjl gewaljr wirb unb erfennt, Vernunft
^ei^t, auct) frf)on auf ber niebrigften al§ hervu^tet bumpfer

9kturtrieb fenntlid) unb üorflellbar werben. Unb Dergeffcn wir

nun hei bem '2(llen nie bie v|)auptfarf)e, ndmlirf), ba^ eö aujjer

biefem lebenbigen ^triebe, SSewegen unb 3;i)un nic^tä SOcates

rielleä ober .^eelleg gebe, woran ober worin biefe Äraftduf?e=

rungen üorgcl^en
,

fonbern ba^ eben t^a^ 9ieale unb SOiateriale

felbft burrf) unb burd) nur in bem Spiele biefer fid() gegenfeitig

befiimmcnben Sl}dtigfeitcn be|!el}t, fo fonncn wir nun fdbon

ben ©runbfal^ bcä ganzen Spftemö tun-fidnblii^ unb anfd^au=

lief) faffen: aUe§ i^ Einä unb X)affelbe feinem SBefen nad).

3>iefeö SBcfen felbft ift an \id) iiebcn; eä beifjt {)?atur (natura

naturalis) in bem Sinne, alg eö nur uorerft alo ^''otenj, al5

9}t6glici^feit, Meä unb 3cbe§ ju werben, aber nod^ nidbt al§

'Me'o feienb, gcbad)t wirb; unb e3 heifit SÖelt ober UniinT=

fum (natura naturata), in fo fern c§ continuirlic^ wirb ober

geworben ijl:, tva^ c§ jener 9?atur nad) ju werben beftimmt

17*
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ijl. a3cit>c6, tie 'jJ^atur aÜ (^runb, unb bie 9f?atiir aU ©r-

fd)eimin(^ oon firf) [clbft, i|l I>afCcU\', (Einige, öan:c, '^Cbfi>=

lutc. T'k cvpltcivtc Diatuv, b. i. alle einzelnen ^JKuiinuefcu

rut)cn in jener 9Jatur, aB in il)vem ©vunbe unt) äik-fen; bcnn

fte finb alle nur J^'-'^'nen ober C^cllalrcn biefeö SSefcnö, baö

in bicfen ©ellalten ftd) objecriinrl un\) offenbart l)at; für fic^

felbfi betrachtet, waren fte nid)t5 alö blofje ©ejlalten, b. i.

an ftd) leere gönnen o()nc Snl)alt inib S3elllel)en; in fo fern

ober in alle btefe ©eftalten jeneö SSefen felbil eingegangen ift,

unb ba^ innere berfelben aii6mad)t, fieEen fie eben and) baä

2(bfolute felbft bar, imb fo ift baä abfolute, unenblid)e SBe^

fen ober ©ein gar nid)t getrennt üon ber Statur, über ober

ouper berfelben (etroa im ^immel, unb biefe auf ber ßrbe),

fonbcrn fte, biefe 9kturbinge unt wlx felbfi, — Meä in unb

um une ift bag allgegenwärtige ewige *£ein unb SÖefen in fci=

ner Entfaltung. :©e|5wcgen tann aud) in ber Entfaltung jebeä

einzelnen ^inge^ ba§ SBefen unb ©efe^ beä "^Ibfoluten, fo ju

fagen, im kleinen angefc^aut werben; baö Einzelne i|i ju^

gleid) ein ß)leid)ni^ ober eine SBieberl)olung bea ©anjen.

Sn iebem einzelnen Äeime wn Sljieren unb ^H^^njen er^

fd)eint bic ßebenöfraft anfangö gefeffelt in einem äuftanbc ber

SfJic^tentwicfelung, in einer nod) in ftd) uerfd)lofTencn ©ubjecs

tmtät. S^iefe gleid)fam auf einen ^unct jufammengcbrücfte

Elaf^icitat "beä 2eben§ mu^ ftc^ au^ biefer ©ebunbenbeit be=

freien, au^ bcm matl)ematifd)en ^Hincte, alö il)rer inbiffercn-

tw Witte, fid) mit i^rer 3;i}dtigfeit l)crau§breiten unb fo in

tl)rer Entfaltung, il)rem ^^robucte, wclc^cö bie ©elbftbarjlell^

ung il)reä eigenen 2Befen§ ifi, fid) felber jum ^bjecte werben;

bie befreite Äraft mu^ burc^ il}re eigene SBirfung in ben Um=

!rei§ treten; wa^^ urfprünglid^ virttiellement ober potentiell in

jenem punctum saliens lag, erfd)eint erft burd) biefe ©elbft;

objectiüirung feine§ eignen üerfcl)loffenen Snl)altö.

(So l}at 5. S5. ber betrad)tenbe 9?aturforfd)er ben Jletm

be§ ^iil)nd)ena im Ei alö ein ^bject i^or fid), welcl)eö bod)

an fic^ felbjt ein ©ubject ift, unb ber ^ergang ber (Snt-^

wicfelung wirb il)m burc^ objectiüe 2(nfd)auung flar in ber

(Stetigfeit ber a?erwanbluitg, bie lebiglic^ au§' bem Innern,

bem Inbegriff biefeö SebenöpuncteS, allein auögel)t; — benn
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bic wn ciu^m l)injugcbrarf)tc SSdrm? tragt nid()t^ 2tnt>ete§ jut

entwicfelung bei , alg ba^ ffe bic (2tarr{)cit ber S5anbe auf=

l)ebt, in «clrfien ber (ebenbige Mdm lag. 9?oc^ ireniger ti)nt

ber 9?aturfDr[(i)er Ijinju; biefeä innere trirft fic^ auä, um

real, aciu, baö ju tt? erben, wa§ eä ber 93t6glid)feit unb

«Kraft — n>a5 e^ feiner ^iatur narf) frf)on ift. ßg bewirft

ftd) mit blinbcm 3:riebe, unb ol}ne felbft ju wiffen wie, aB

ein organifirenbcö geben, gleid) alä fc^webtc il}m eine Sbee,

ein 9}Zufter mx, bem eg gleirf) werben follte; — biefe Sbec

ober biefer S3egriff liegt aber gar nid)t auper, fonbern aU

feine urfprünglid^e S^^atur in il)m — eä ftrebt au^ ber blo=

^en Äeimgefialt, e§ bel)nt unb gliebert fic^, biö e^ benn enb=

lid) in ber Xijat auägebilbet, objectimrt ijat, waä ju wer^

ben, e» S5e|limmung, 93t6glic^feit unb «Kraft in firf) (}atte,

wag eä fein follte unb wollte, aber an fid) nic^t \\t, fon-

bern nur wirb.

Sener Äeim beg .^ul)nd)eng im Qi, fagte ic^, ftrebt ftc^

5U entfalten ju einem gewiffen oollitdnbigen ©ebilbe, gleid)

aB l)attc er ein 9)Zufier oor ftd), nad) weld^em er ftd^ bilben

foUte. :©icfeä Wln\la aber l}atte baS ^til)nd)en in ber Sl^at

nid)t 00 r ftd^, fonbern e§ war bie eigne innere 9latur, weld^e

biefe ^Bewegungen unb S3ilbungen oorfd^rieb; bie eigene 9^a;

tur al§ natura nalurans l)ier in einem einzelnen bejümmten

SfJaturwefen, in ber ©attung beä Souljn^. :©ag, \va$ in ber

Sbee fic^ wicberfpiegelt, baä reale ®runb= unb ßebengprincip,

ift alfo jenes Sffeale felbft, aber nod) im unentwicfcltcn 3us

fianbe beg Söefeng, eS ijl ba§, \vat-> ber Sbdtigfeit bie be^

ftimmtc 9iid)tung gicbt, ober üielmel}r biefe Icbcubigc aitd)tung

unb S5e(limmung felbfl, aber nur nod) impliciie, unentwidelt,

in ber urfprünglid)en (5ontraction be§ SSefenS. <Bo erfennen

wir bie Sbec aB bie innere 9?aturbeftimmung jebcg objecto,

wcld)eg ftd^ lebenbig entwicfelt. ^iifitc baä |)ül)nd)en bei fei-

ner ^ntwiifclung dwa^ oon fid) felbft, ober fonntc ber au|^en=

ftel)enbe S3efd}auer fid) felbf! in bie ©ubjectioitat, t^cn @e;

ftd)tgpunct be§ fid^ cntwidelnben Dbjectg oerfetn-n, mit feiner

bewufjten S'bdtigfeit an bie ©teile beg fid) bewufitloä

entwirf'elnben lU'bengfeimcö treten, fo würbe er bie Sbee be§

cntwirfelnbcn l^'beng, bie '^efialtung, ju ber e§ erft nod) fonu
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mm \oU, \vk ein S3orlnlb, eine Stce, ein dufter yor fic^

l^aben, iinb banad^ fveitl)atig trad^tcn; aber er mufjte bßd^

aud) jugU'id) wicber ftd) baxauf bcfiiinen, ba^ biefeö ä>ürbitb

eigentlid^ unb in 2!i3a()r()eit nur fein eic^ncr innerer 9laturtrieb,

jener S3egriff nur feine eigne innere SSellimmung fei, bie at§

©ebanfenbing üor i^n l)intritt, unb \:a^ bie Jb'erbinblic^feit,

bie er aU ein ©oHen fü()lt, fo ju irerbcn, eben jene ftd^

im ©efü^f aU I^rang anfünbigenbe eigne lebenbigc SRatm ijl.

SBie genau biep mit ber oben gegebenen ^I}eorie beö Si3iffenä

jufammenl^dngt, unb in wie fern {)ier mit ber Äantifc^en

3irecft!)eürie ©ruft gemad)t, b. (). wie biefelbe ju einer objecti^

üen Sßa{)r()eit gcmad)t werbe, ift t(ar.

@ä jeigt fid) alfo l)ier im ßinjclnen wie im Mgemeinen

ein ®cfe/^, eine blinb wiifenbe innere 9?otl}wenbigfeit, bie aber

nur barum aB 9f?ot()Wcnbigfcit erfd)eint, weil wir fie wn
au^cn, al§ objectiöe @rfd)einung, betrad^ten. ^er J^eim mu^te

ftd) auöwir!en §u bem, \va§ in t(}m lag, bewufjtloä, blinb;

er fonnte nid^t anberä. ©e^cn wir unä an bie ©teile beö

»Keimet, unb beginnen l}{er biefcS Sßirfen, al6 unfer SBirfcn,

ganj fo tv'u e§ unfrer 9Zatur gemdp ift, unb baju mit bem

S5ewuptfein, baf wir [elbft (feine anbere ^inge auf un6)

wirfen — fo erfd)eint un§ baffclbe SBirfen ttom fubjecti»ert

©tanbpuncte au§ in fo weit aU üollig frei, alg wir ungef^in*

bert unfere eigne ^f^atur entfalten fonncn, benn bicf ift unfer

eignet SBoUen, ba6 @igenf!e, rva^ wir l)abcn, ober eigentlid^,

wa$ wir im ©runbe unfre§ 5öefenö felbjl ftnb. ©§ ^eigt fid),

fagte id^, ein ®efe^; allein biefe^ ©efc^ \\t fein aufgebrunge=

ne6; e§ ift bie eigne ^ntfaltungsluft bcs? Äcimeg, c§ ifi bte

geberfraft ber eignen Statur; il)r 21<irfen ift bie fucceffiüe

©elbjlbefreiung, (Sclbjlbefiicbigung unb fomit S5ctl)dtigung ber

Srei{)eit; unb fu jeigt ftd) fd^on l)ier üorlduftg, wiefern grcit)eit

unb 9'lotl)wenbigfeit an fid^ eineä unb baffelbe bebeuten fonnen.

^od^ ju ben l)6l)ern (Stufen be§ ©elbjlbewuftfeiu'o unb

ber greil)eit entwicfelt ftd^, wie wir fal)en, ba§ allgemeine

SßSefen, bie ^latur nur gefc^id)tlid^, b. i. fucceffiü in ber 3eit,

üon (Stufe ju Stufe; unb obgleid) feine Seit gebad)t werben

fann, wo bas 2(bfolute nur alö unwirflidber 9^aturgrunb allein

unb ol)ne bie wirflid^e ^atm, ol}ne alle Söelt, jemaB cvijtitt
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^dttc — einem folrf)en ©runbe alUin iinb für jid) fdme ja

noc^ gar ntd^t bag ju, it»a§ «»tr 2)afcin ober ßrtjlenj nennen

— übgleid) alfo bie Söelt unb ber 2ßeltc3riinb ober jeneö ur^

anfdn.qlidbe 2rbfolute gleich ewig gebad)t tt)crben muffen, fo

tt)irb bod) I)iermit nid)t eine fucceffiüe ^erfectibilitdt in ber llxt

beä ßrij^ireng ber Sßelt ober natura naturata au'ogefd)(offen,

fonbern biefelbe üiehne()r au^ ben frü{}er angeführten ©rünben

geforbert unb nirf)t einmal, fonbern ju aller 3cit ein fortgcl}en;

ber ^rocep beö S02erben§ angenommen.

^a ber Söeltgrunb niemals ttJar, o(}ne ju mirfen, unb ta

biefeg 2Bir!en chcn bie ßriftenj ber SBefen ober bie S^iatur

felbft ift, fo muffen xvh bei bcm S3erfu(j^ einer Gonjiruction ber

SBeli ben ©ebanfen einer bej^immten (Sd)6pfung in ber 3eit

toorerjl gan^ entfernen, dhrn fo l}alten wir l)ier, wowirinbie

9^aturpl)ilofo^l}ie felbft einge()en, i'>or ber ^anb nod^ bie @e=

banfen an bie ®ott()eit ganj ah] benfen wir bei bem 2(11=

©inen, bem 2(bfoluten, womit wir e6 l}ier ju fl)un \:)abtn,

lieber nur nod) an 3'Zatur unb fparen un^ jenen Tluöbruc! beä

(}6cf)j^en SBefen» bi» ju einer fpdtern Stelle auf. ^nnerl)alb

ber yiatüx brid^t jwar überall unb nid^t blo§ im 9Dtenfd)en

allein, &cl^ unb S3ewu|3tfein mel)r ober weniger l}eroor, allein

wir ftnben bie S3emerhing gleid^ im 93orau'o in ber ^rbnung,

baf SSewufjtfein unb 2)enfen — \va§ wir im engern (Sinne

©eift nennen — bocl) immer nur in unb an einem reellen X^a=

fein fid) 5eigen, nur oerbunben mit realen SBefen, nie in ab-

stracto aUein für fid^ fein, gleirf)fam alö ein reine§ Denfen im

geeren fcbweben fonne. W\t SSefeitigung aller biefer i^orgreif^

l\d:)cn 3been yon ©Ott, Scl)6pfer unb ©eift — l)aben wir e^,

xok gefagt, I}ier Dorerft nur nod) mit ber S^iatur in tljrer t)oll=

fommenj^en, erften, fo ju fagen, rol)eften ©eftaltung ju tl)un.

5öie nun in jebem einzelnen Äeime, fo wirft bie S}Utm-

aud) im grofjcn ©anjcn. Sßie bort im Jleime beä (5iey eine

btinbwirfenbc Äraft, ein Srieb angenommen würbe, ber, gleid)

aB ob er feine S5ej^immung fennete, fid) :,uv 2Öirfltd)feit orga=

nifirte, fo ifl aud^ l)ier im ©anjen eine 9^^tur i^or ber 9?atur,

b. i. Srieb üor ber ©ejlaltung, ein ©efel^^ üor ber 2lu'5fübv^

ung, eine 93i6glid)feit vor ber 2BivfIid)feit, alfo eine natura
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nalurans Dor ber natura naiurata ober ülehne(}r in i(}r überall

alö mad)tüoUe ©ubflanj 5U ©runbe Itcgcnb.

SRun fann man aber einem folcf)en ©runbe al$ bloper rei^

ner "^otenj ober 9)t69lirf)feit, bei^or er 511 wivfcn angefangen

I}atte, nod) gar fein ©ein beimcffen. ^r fann n?ol)l abstracte

gebarf)t n^erbcn, aber er fann, getrennt Don feiner SBirfung,

gar nicf)t fein; — bag b(of? 9}Z6gürf)e ift nod) nic^t wirflid).

ein ipirflid)er ©runb ifi ein ivirfenber Öriinb, alfo nirf)t

mel}r ber reine ^Begriff ber blopen ^otenj für fid) allein, fon.

bern ber ^otcnj in actu. 2(ber eben fo wenig al§ bie reine

^otenj für fid) alldn ijl, eben fo wenig ijl and) ba§ SBirfen

für fid) allein; ein SBtrfen o(}ne einen wirfenoen Övunb, unb

ein ©runb oI}ne SBirfen — betbe§ ift nid)t; e§ ift ober n'i'

jlivt blop ein SBirfen, wa? ben ©runb feiner S3e)vegung in

fid) felbft Ijat, ober: e§ eriftirt blop ein ©runb, ber im SBir^

fen begriffen ift. ^a$ alfo, wag wal)r(}aft eriflirt, bie ^riflenj

ober \>a§ ©ein, ift ein feinen ©runb in fid^ felbft l)abenbe§

SBirfen, b. i. ein abfoluteä SBirfen. 9?atur in jenem erften

©inne war alfo ba6 nod) ni(^t (5riflirenbe = reine ^otenj.

'il'^atur in biefcm jweiten ©inne aber be5eid)net bie wirflid^e

fid)tbavlid^ üor un§ ausgebreitete SBelt, ober baä allgemeine

(Sein, ju bem wir felbf! mit geljoren, unb biefc wirflid)e 9?a-

tur ift nun nid)t mel}r blo^ jene Urpotenj in abstracto, fon^

bern fie ift^otenjunb SBirten jufammen, unjertrennlid), fie ifl

bie erj!e Sbentitdt. 35iefe ©d^e, weld)e ©d)clling, fo oiel be-

fannt, aud) in feiner ncueften :©arftellung nid)t oerldugnet,

fonbern nur weiter ju beflimmen bemül)t ift, finben fid) fc^on

in feinen frül)ern ©d^riften auobrücflid) al§ ©runbfd^e üor.

3)iefe5 ^dn, weld)e§ wir üor ber ^anb nod) gan^ allges

mein unb unterfd)ieblo§ faffen, beftel}t alfo in einer unenblic^en

(Jriftenj, b. l). in einem continuirlid)cn Ex-sistere, "KuftaiKÜttm

unb 3umoorfd)etn!ommen be§ ©runbeS in ber SBirfung; eä ifl

burd) unb burd) 3;i)dtigfcit, unb jwar ©elbfltl)dtig!eit, benn

e6 Ijat feinen ©runb nid)t aufjer fid^, fonbern in fidt), ijl

©runb unb SBirfung »on fid) felbfl. ©0 liegt alfo ber ©runb

ber SBelt nid^t aupcr unb nid)t üor il)r, fonbern in i^r; wir

fonnen feinen ©d)6pfer annel)men, ber eljcr gewefen wdrc, aB

bie Sßelt; benn ju einer fold>en 2lnnal)me würbe un§ nur ber
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5Sru9frf)ruj3 ücrieiten, ba^ t>er ©runb el)er ba fein muffe, alä

bie SBirfung; ein ©runb, ber für firf) felbfl fd)on i|!, el}e

er wirft, ()ei^t eine Urfac^e; i]! aber bie grage nad) bem

©runbe ber SBelt, b. ^. be§ @einä uhtxljaupt, fo !ann

nic^t ein anbcreä fd)on ©eienbeS ber ©runb bai^on fein, fon^

bem jcbenfallä dn 0^id)tfeienbe§, baä ij! jene Urpotenj, bie

aber für fid) unb qua ^otenj nocf) gar nid)t ivar, e(}e fic

wirfte, bie alfo felbjl erfl mit i()rem SBirfen in bie ßrtfienj ein^

trat, unb üon biefer i(}rer it)irffamen ^rifienj nid^t ücrfd)ieben,

nid^t für fid) fefi5uf)alten ift. :^arau§ folgt, bap bie SBelt unb

i{)r ©runb beibe gleid) eiüig finb, benn in fo fern fie finb, finb

fte baffclbc.

T)a^ ©ein alfo ift baä 2(bfohtte, Uranfdnglii^e unb in ftd)

felbfl unenblid)cä 2Birfen = 9^atur. Sn fo fern nun bie ^o=

ten^ in ber 9iatur jur 2Bir!lid)feit getommen ift, bcif^t fte bie

©ubjectiintat, unb in fo fern ba^ ©ein ober bie (Jrifienj aU

baä S3ewirfte fton jener gebad)t roirb, (}ci|lt ey i<k Cbjcctiyitdt;

ba§ ©ein, in fo fern c§ ©runb üon \id) felbjl ift, ijl ©ubjec-

tiüitdt; baS ©ein, in fo fern c6 üon biefem innern ©runbe

g(eid)fam getragen ober bewirft wirb, I}eift ^bjectivitdt; bei;

be§ i|l in ber 2Birtlid)feit nid^t üon einanbcr real üerfdjieben,

fonbern baffelbe: ba§ ©ein ift unb hldht bie Sbentitdt üon

©ubjectimtdt unb .Cbjectii^itdt: a ^^ b.

9Zun aber bcnfe man fid) biefc§ bi§l)er al^ unenblicb unb

unterfd)ieb§loä aufgefaßte ©ein in fic^ geglicbert unb bcfiimmt

jur gr6(5tm6g(id)cn ?Otannigfaltigfeit. ©o jeber 3;l)eil für fid)

betrad^tet unb mit anbern einzelnen 3;i)eilen iH'rgltd)en, wirb

einer mel)r alg ber anbere entweber luujuggweife ber fubjecti^

t>en ober ber objectiüen ©eite beä unenblid^en 2Bcfen6 anfüge-

l)6ren fd)einen. (i6 wirb jwar in feinem 3;l)eile beS Uniuer;

fymg Weber abfolute reine ©ubjectivitdt, nod) abfolute reine

S^bjcctiintdt anjutreffen fein — benn reine, abfolute ©ubjccti-

üitdt wdre = ber blofjen Urpotenj (bie ali^ foldbe nid)t ijl),

unb reine, abfolute ^bjectiintdt wäre ^- einem ©ein ol}ne alle

^otenj in ftd), alfo einem unm6glid)en ©ein. SBaä iji, ift

aud) beibcö ,^ufammcn, aber eö fann ba5 ^"ine ober ba^^ '^fn-

bere überwiege nb fein, ndmlidb im ä>ergleid) mit anbern

Slbeilen, alfo nur im ©injelnen unb ©nblid^en, wo ä5crgleid^=
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uncj jlattftnbct; nic^t im ^gemeinen unb ©anjcn, wo ein

abfoIutcS &k'id)Qm'id)t — abfolutc 3bcntitdt I}crrfd)t.

Zuf jenes „übernjiegenb" nuifj alä auf einen quantita^

tit>en Unterfd)ieb aufmerffam gemad)t werben, um bie 9}Zetf}übe

5U bejcid^nen, t)crm6ge tt»cld)er baS yetenjiren bec^veiflidb roer^

ben foü, iroburd^ ba§ 9liebere ju ^ol^erem, unb übei1}aupt baä

ßinfad)e ju bcr SOZannigfaltigfeit ftd^ cilicbern tonne, al$ tt)elrf)c

bie jabUoS t?erfd)iebenen X^inge bcr 2Be(t firf) barjIcUcn. Mer
Unterfd)ieb im @ein fann nur auf einem relativen Ueberge=

wid)t ber ©ubjectiüitdt ober S^bjectiöitat beru(}en. 3^cnfe man

ftd() nun baS ©ein überhaupt unter bem ©d^cma einer Sinie:

_a C b,

fo wirb bie ©eite a — c bie überiviecjenbe '^uhjecti'oität , bie

©eite c — b bie überwiegenbe Sbjectiintdt ber gefammten

Sbentitdt barftellen, meldte bie gan^e ßinie C ift, fo baft burd)

biefen S5urf)ftaben aud) jugteid) ber Snbifferenjpunct ober ba§

2fequilibrium beiber Seiten bcjeirf)net wirb. 9^un ift aber baS

ganje ©ein weber an bem ^uncte a reine ©ubjcctiintat, norf)

an bem ^uncte b reine ^bjectioitdt, weil biefen beibcn S5e=

griffen, wie wir fal)en, gar fein ©ein ^ufommt, fonbern

überall ift ©ubjectiüitdt unb SbjectiDitdt verbreitet, ^^un Idpt

c
firf) bie Sinie a — b in uncnblic^ üiele Sl;cile getl)eilt benfen;

in allen Sl)eilen, weld^e jwifc^en a — c liegen, würbe relatiü

mel)r ©ubjectioitdt l)errfrf)en, alö in benen jwifdben c— b;

aber in jebem einjelnen S5ruc^fiücfe ber Sinie würbe fid) fo=

gleid) wieber dn ^ol mit relativer ©ubjectivitdt a unb ein ent=

gegengefeljter mit relativer SDbjectivitdt b, unb chm fo aud)

5Wifd)cn beiben ein befonberer Snbifferenjpunct c ergeben, wel=

d)er juglcicl) ber '2(ugbrucf für eine ®anjl)eit — bort abfolut,

l)ier im (ginjelnen für eine relative — iji. ©omit ift alfo bie

^Z6glid)feit, b. i. 3^enfbarFeit einer 58erenblid)ung beö Un=

cnblic^en bargellellt , welche S3erenblic^ung jebod) nur in

einem ©icl^4elbft=von=fid)=felbf!=unterfd)eiben bef!el}t, alfo in einer

5£l}dtig!eit beä unenblic^en ©ein§ in fid) fclbft, wobei e§ immer

ein unb baffelbe SBefen in unb für fid) bleibt.

©ein alfo iji ©elbj^tl)dtig!cit; nun Ijaben wir 9}ienfc^cn

fein anberea unmittelbares Sßiffcn von ©elbfttl}dtig!eit, als bie
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(Setbfttljdtigfcit unfere^ ^cnfen§. SBolTen rvix alfo bie ©ctbft.-

tl)dtigfcit t)cö abfohlten (Siibject^^Dbjecto, ber 9^itur, begreifen,

fo benfen wir unö biefe ©elbjltljdtigfeit a(§ ein ^enfen, S3or;

flellen beä abfoluten ©ubjecta; it>ir üerfe^cn una fomit in ben

innern 9Jcitrelpiinct beä 'KiU , iinb fo wie unferc ©ebanfenbiU

ber blo^e nid}tige Sbjectc finb, fo finb bie ©ebanfenbilber ober

^robucte be§ allgemeinen 9Jaturgeij!e6 ©cllaltcn, bie ebenfalls

alö folc^e freiließ feine Sßefenl)eit in fic^ l}aben; allein ba fic

in 2Bal)rl)eit nur ber ge)kltete ©eijl felbji finb, ber ®ei|!, ber

in fte eingegangen , unb in i()nen feienb fic^ barjlellt — fo ftnb

fte boc^ auct) wirflic^ unb wa{)rl)aft, — gleich wie unfre

menfc^lic^en ©ebanfenbilber aud) ctwa§ finb, ndmlic^ ber fo

gejialtete ®cijl, ber fid) innerlicl) in un6, inbem wir fie ben=

fen, in biefe ®e|!alten giefit. ;t)emnad) !ommt bem bloßen

menfrf)lid)en ©ebanfen eben fo gut ein ©ein ju, wie ben rea^

len X)ingen au|3er ung; für unä, bie X)enfenbcn, freilid) fd^cint

unfer eigner ©cbanfe feine 9vcalitdt ju l}aben, weil wir e§ finb,

bie il)n benfen, unb e6 wiffen, bafj er auj3er unb abgetrennt

üon unferm Denfen feine «oelbftftdnbtgfeit l)aben würbe; furj

— weil wir bie ©ubjectiüitdt unfrer ©ebanfenobjecte burd):

fd^auen. ©o burd^frf)aut baö unenblicl)e 2Befen bie ©ubjectim=

tat aller feiner (Kreaturen, b. l). bie Sbentitdt berfelben mit il)m

felber, unb wei^ (wenn e§ überljaupt SSewuftfein Ijat), ba^

biefe ©ejlalten, bie wir S^^aturbingc nennen unb aujjer un6

erblicfen, nur feine eignen üon il}m ni^t getrennten ©eban^

fen finb.

Zü(^ 9ieale alfo ift fubjectii^e ober objective S^bdtigfeit, je

narf)bcm eö fid) fclbl"! crbltcft ooer nid)t; eine S'bdtigfeit, bie

ftd) felbjl erblirft, b. l). fid) i()rer hmn^t ijt, i|^ ftc^ [fubiectiiv

b. l). ift baf^, \vat-> fte überl)aupt ift, aud) für ftd) fclbjl; eine

3;f)dtigfeit bagegen, bie ftd) nic^t felbj! erblidt, ift nur an fic^;

fte t|l bag, wa§> fte i|l, nic^t für ftd) felbfl, ijl noc^ nic^t §u

fid^ fclbft gefommen, fie fann fid) wcber abo fubjectioe nod)

abo objectiiu* S()dtigfeit felbfi fel)en. '-^In fid) ijl fie aber bie=

felbe 5ll)dtigfeit, bie fte ift, aud^ wenn fte ftd^ erblicft. ©ine

5i:()dtigteit,'bie fic^ felbft erblidt, crfd)eint ftc^ alö ©elblTtlja.

tigfeit; eine 3;i)dtigteit aber, bie nur von anbern *2lugen er*

blicft wirb, crfd)eint aly objectivc :^ewcgung. 'Ohm i]! jwar
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in allen iDingen — in bcr ganjen 9^atnr — wie wir fa{)en

— (SulMcctit^itat ; tenn t>ie 9?atur ifl in ftrf) abfoditc Qdhp
bcwcßung, aber nid)t jcbcr etnjelnc ^Ijeii ot>cr iebcg SDrgan

biefer S'latut fann, al» ©in^el^eit, fid) in tiefer ©elbftbemegj

ung gewa()r werben; co giebt ßinjelwcfen, in benen jene

©elbflbewegung noc^ nid)t bi§ jur ®elb|lanfd)auung gebie()en

ift, bie alfo mit überwiegenber £)bjectiv»itdt gefcfjt finb im SJer^

glcid) mit anbcren, ircld^e bag, wag [ie ftnb , aucf) für ftd^

fclbjlfinb, b. l). in weld^cn bie ®clbfttl}dtigfeit ber ^3iatur fid)

felbft evbiicft.

2)ie 9?atur, el)c fic jum ©elbftbewufjtfcin fommt, ift

aber bod^ fd)on @elbftt(}dttgfeit; bie ^ovm ober S5ewegung§5

weife btefcr 3;()dtig!eit ij!, wie wir gefeiten l)ahtn, ein con=

tinuirlid)eö £)bjectimren beffen, roa^ implicite in i()rer (Buh-

jccttüitdt liegt, biefeä ^bjcctiyiren gefd^icljt wirflid^, i|i ein

rcaleg (Sid^^felbfl-objectiöiren, aber fein freies gciftigeS, b. l).

bie 3;()dtig!eit gel}t wx , fann fid^ aud:) wobl babei felbft jum

£)biectc werben, b. i. \i<i) inncrlicl) auf gcwiffe SBeife an-

fd)auen, aber norf) nid^t v>6(lig jum S5cwu|5tfcin fommcn, weil

fie l)ier uber^au^t norf) mit übcrwiegenber £)bjcctiüitdt gefegt,

b. i. nod() nid^t felbjlftdnbig «nb frei ijl, wie im menfcölid)en

Reifte ; benn nur bie wirflirf)e actuclle grcil}cit ober ®eiftig=

feit ift e§, wie wir frul}er fal)en, wcld^e ben ©runb be§ ©elbji=

bcwu^tfein§ auSmarf)t. @twa§, wa^c^ mcl)r bewirft wirb, alä

felber wirft, fann bag, \va^ eg i|^, nic^t für ftrf) felbjl fein.

e§ finbet alfo im !Reid)e ber £)biectimtdt baffclbe jlatt,

wat^ im 9'?eid)e ber Subject-iüitdt, aber bewustlos ; bie ^ijä-

tigfeiten ber 9latur gel}en parallel unb finb biefelben, weld^e

bie be§ ©eifteä ober S>enfeng finb, ol)ne ba^ fie jebod^ qua

3öiffen ober 2)enfen vorgeben. T)ic 5tl}eorie be§ S5ewuptfein§

belct)rte un§, bap bie geifügc 3;()dtigfeit juerj! in einem 2ln-

frf)auen beftel)e, unb ba^ biefe§2lnfrf)auen ein Sterben beä <Buh'

icct» 5um £)bicct fei ; in ber 2lnfrf)auung ergicpt ftdt) ber ©eift

gan5 in eine bejlimmte gorm, unb crj^ wenn er firf) felbji in

bicfem feinen ©rgie^en ober 3;i)un gewal}r wirb, wenn er

fein ^lnfd)auen wieber anfc^aut, fic^ felbft jum £)bject mac^t,

fd^aut er fid^ felber an unb wirb fidt) feiner hmn^t, befommt

er ben S5cgriff von bem, voaB er ij!. Saffelbe a5cr()dltmp,
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ml(i)c^$ ()ier ibceü unt) fubjectb , ftnbet ftc^ öucf) in t»cr ^latur,

aber real unb objectlü.

2)a§ m-fprünglirfie ©ein, welc^eg, fubiectiü betrachtet,

fd)6pferifc^e (£elbflt()dtig!ctt ij!, fann objectiü nur betrad^tet

jverben aB SSewccjunß, unb jmar al§ eine 3^upltcitdt üon

ctnanber entgec^cngefd.^ten SSewegungen. 2)er objectiinrenben

3;bdttgfeit, burd) ri)clrf)e auf ber ibeeUen (Seite ba'o crfte lin--

fdiauen bewirft wirb, cnt|>ricl^t auf ber objcctioen bic ix^^an-

fiüe ^Bewegung; ber begreifenben Äl)dtigfeit, welcf)e bort auf

ba§ ©ubject 5urücFge()t, entfpric^t ()ier bie contral)irenbe S5c*

wegung; erpanfion unb ßontraction finb bie beiben gactoren

beä materiellen (Seing, ober ber 93taterie. ®ie 9Tcaterie ift

baä ©ein in feiner erften ©ejlalt, ba§ primum exislens, bie

SBurjel aller 3^ingc; aber fo fe(}r e'o aud) fd)einen mag, alä

fei fie ein (gtarreö unb Äobteö, fo ift fie borf) burd) unb

burd) nur ju benfen alä bie @inl)ctt ober bie polare ©v**^""-

ung jener nad) entgegengefel^ten 9iid)fungen tl)dtigen Jtrdfte

ober gactoren. ^a^ biefe in ber materiellen SBelt aU dx-

:panfion unb ßontraction tl)dtigen Ärdftc an fid) baffelbe ftnb,

tt)a§ auf ber ibeellen ©tufc Znfä^amn unb SSegreifen, ergiebt

ftd^ cnid) nod) au^$ golgenbem. 2)ie crpanbirenbe Äraft mufj

betrad)tet werben al§ ber erj!e pofitioe giactor, beun fie cr^

jeugt bie 9idumlid)feit unb 2rugbel)nung, ober nielmeljr fie ij!

felbfl ein @id) = au§bel}nen gleich bem ?rnfd)auen. :©iefe6

2Cnfc^auen würbe, real unb objectiü betrad)tet, in'ö Unenb=

lid^e fid) verlieren, benn bie 9;id)tung biefer 3;i}dtigfeit gel^t

auf ba§ unenblid^ ®rof?e. @ben fo würbe ber au'ofd)auenbe

geifiige S3licf, baö ®el)en ober (Sd)auen felbfi, in't^ Unenb-

lid^e auf^gel)en, ol)ne bap eö ju einer J^emmung, S3ejl:immung

unb ©eftaltung fdmc; ein fold)eg unbegrenj^tef^ geijlige-o <5d)auen

ober 3)en!en erjcugt nur bay Unterfc^iebälofc, iJegre, bcn

9?aum. 9iaum ift weiter nid^tä alä bie blof?e 3;i}dtigfeit

befi (Sd)auen'o, objcctiv gcfeM ; ba^o ^lui'bebnen gefetzt aUV2luii-

bel)nung. i^iefer pofitioen 5tl)dtigfeit nun fiol)t entgegen bie

ncgatiye, ba§ S3efd)rdnfen , SSegrenjen, J^emmen unb eben

baburd^ S3efiimmen unb Silben, tiefer S^bdtigfeit entfprid()t

bic 3c it. '^dt ift bie continuirlid)e 9^'gation be'o Sunimefv

baS Sfctarbirenbc in ber S5cwcgung, bie ©ucccffion in ber
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Äfjdtigfeit, fie giebt 5Kap unb 3iel
/

fu^ft ble Stenbenj beö

35cnfcnö ober '^difcl^aucnsi in ftd) fclbfl ^urucf unb tnlbet e6

ju beftimmtcn Umriffcn unb S3e9riffcn; eben fo fcl^t [ie in ber

materieUen SBelt ben reellen Segriff; b. (). fo wie jene ^ofttiüe,

raumerjcugcnbe S()dti,qfcit auf« uncnblid) C^5rof5c gerirf)tet ift,

ift bie negatitje aufy unenblic^ Älcinc gerirf)tt't; wte jene ob;

jjectiüirenb, ift biefe fubjectioirenb
,

jurücf auf bie ©ubjectiüi^

tat gcvid^tet; wenn jene ba6©rplicivenbc§ verborgenen C^5runbeg

ift, ifl biefe baä 3n=ficl)=begreifen unb jum beftimmten Inbegriff

ßinigenbe fott)ol)l in ber ©pl)dre beä ^beeilen alö beä Sveellen.

:©iefe negative 3^()dtigteit iji — fann man aud) fagen —
ba§ allgemeine S3inbcn ober i<ci^ allgemeine S5anb (copula),

n)eld)eä ficb burrf) baö Univerfum jie()t; burd^ fie befielen alle

Umriffe, ©cfialten unb ©rcnjcn in ber Sf^atur, fo wie im

:2^enfen alle Umriffe ber Silber unb S5egriffe; fie \\1 ba§ 3'n=

fid^=bcgreifen, ^ai^m unb (Einigen im großen ©anjen, wie im

©injelnen. ^nxd) fte erl)d(t baö '.^11 (5inl}eit, bao ©injelne

^Ibgrenjung, baö 21(1 (^wigfeit, ba§ ©injelne relative :X)auer

;

aber waltete biefe negative ^raft allein, fo würbe aller Siaum

verfd^winben, Me» jum ^unct in ftd) unb bie vielen ^uncte

ju einem matl)ematifd^cn ^unct einfcl)rum^fen; unb walUtc

jene ^ofttive Äraft allein, fo würbe eä in unenblid)e ßeere jer*

fliejjcn; in beiben gdllen würbe nid^t§ fein, ^eine von bie-

fen S£l)dtig!citen eriftirt alfo jemals ober irgcnbwo rein für

ftrf) allein, fonbern jcbe nur in unb mit ber anbern, nur re;

Utiv überwiegenb.

2fl§ relativ überwiegenbe ^raft in ber objectiven 9^atur

t)t\^t fte (Sd^were unb erfd)eint al§ SOcaterie. S5e5eirf)nen

wir ben :pofitiven gactor mit a, ben negativen mit b, fo fann

bie ©d^were ober bie 5i)laterie hqddjnd werben mit a=b.

35iefeg vorwaltenbe negative ^rincip if! alfo bie 9)tutter (ma-

teries) aller ©eflaltung im ©in^elnen, aller S5erenblid)ung beS

pofitiven unterfcl)ieb§lofen ®cinö, fie ij!, aU baö S5inbenbe,

aud) ba§ ©d^affenbe unb mitl}in eigentlich ba§ aMn fRealt

ober Sxealifirenbe; bcnn ba§ &;ealc iji ntd)t ba§ ©ebunbene

(ber Snl)alt), fonbern baö Sinbenbe ; bie binbenbe Sbdtigf eit

— ber reale Segriff — t|l bie wal}rl)aft unb allein fc^opfer^
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ifrf)e Äraft, in tüelc^er alle X>mQt befielen. IDb e§ temnad^

gk'id) wiberfprcd^cnb f'lingen mag, wenn ba6 ^legatiöe I)iei-

al'3 t)a§ 9?eale be5ctd)net tpirb, fo üerfc^winbet bod) btefer 2Bi=

bcrfpruc^ foglcid^ , wenn man ft'rf) erinnert , ba^ baä Sflegatiüe

(}tcr bie auf» S3efitmmcn unb ®ef!alten gcf}cnbe wtrf(irf)c Zija'

tigfelt be5eirf)nct. SOtit biefer vereinigt, öon i()r bct}crrfcf)t,

aber in innerlirf)em ©egenfaf^ ju il)r |le^t ber pofitiv)e gactor

a, nun alä ber ibecHe. 2!)iefe S()dtig!eit, obfd^on an \id) auf

bag Unenblirf)e gerichtet, fann bod) f)ier, n)o fie mit in ba§

9ieid^ ber ßnblid^f eit (ber ©d^wcre) eingegangen, ftd) and) nur

ipartieE !l)erüortl)un, in fo weit fie fid) über(}aupt ()crt»ort()ut,

b. i. mit ben ^robucten ber ©rf)were in £)ppofition tritt,

©ie tier{)dlt fid) al§ bie fubjectiüe unb ibeale Äf^dttgfeit —
aB 2(nfd^auen — gcgt-'n jene objectiü- reale unb {}eif?t in ber

gZatur bai^ gid)t. ^iV^ 2id)t ift bag 3>en!en ber Statur,

ober iMelme{)r baö ®id)=felbf[=anfd)auen berfelben; für unf^ 5)cen-

fd)en, bie wir auf einer ^6(}eren (Stufe |le()en, erfd^eint ba6

8id)t nod) alö eine ^Bewegung, bie wir objectiü ODrgcI)en fc()en;

biefe t^ewegung aber ift für bie Statur, alfo in ber SDbjectivi*

tat überl)aupt, bagjenige, wa§> für un§ ba§ 3)en!en, ba§ un§

felbf^ S3ctrad)ten i|!. ^a§ 8id)t if! bie ©eele, bie geiftigc

(obwol)l unbewupte) 5l(}dtig!eit ber SSelt, ein 3!5enfen, baä

nod) einen 9iaum erfüllt, aber ein rdumlid)eg ©td)=fflbft=an;

fd^auen ift. ©o wie ndmlid) in ber ibcellen ®p()dre ober im

S3ewuptfein bie finnlid)c S^orftellung fd}on ein gemeinfd^afts

Itd^eg ^robuct beä pofitiüen ^infd)auen§ unb be§ negatiü be*

grenjenbcn S>erf!anbeö war, baö eigentlid^e S3cwu|5twerben

aber baburc^ ju ®tanbe fam , baf; wir biefc§ unfer '2fnfd)auen

wieber anfd)auten, ba^ bie S()dtigfeit beä 3rnfcf)auenä fid) für

fid) felbll wicber jum ^bjecte macbte, unb fo ftd^ über

ftc^ felbft er()ob — fo ijl eö aud) ()ier in ber materiellen

(Spl)dre. ^ie pofttioe 3:i)dtigfeit ging, vereinigt mit ber ncs

gatiyen, mit ein in ba» ^Hobuct unb war, in bemfelbcn g[eicl^=

fam abforbirt (bie 90catcrie), fid) in bicfem Bnflanbe noc^ nic^t

felbj^ iDbject; allein fie ergebt fid) über fid) felbfl unb mad)t

fid) in biefem i()ren Suftanbe jum ;Cbiecte für ftc^ felbf!,

fc^aut fid) fclb)! an — baö iJic^t i(l baö ftc^ unb and) 'iln^c^

reä (Srlcud)tcnbc unb ^ffenbarenbe.
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Unter £icl)t mu^. man {}ier frcllirf) nid^t öUein bie dx'-

fd)cinun(i verftcl^en, Me fid^ aB ^citcv ober ^onncn|lra()l imä

jeigt, cy i|l inelmel)r auc^ bcv JKang (baö innevlid)e ßrjittern

ber SDZaterie), bie SBdrme itnb alö et.qent(td)eS ßid^t nur am
yoUfommcnflen; über()aupt aber jeicit \i(i) biefe S()dti9fett in

ber Si^atur, wo ein ©irf)=trennen unb S5cfreien beö pofitioen

gactor^i üon bem negativen üorfommt, 5. 33. beim S^erbrennen,

in cf)emif(^en Sßirfungen u. f. n>. @e( tritt überall jeneö po-

fitiü wirffame SBefen auf, ^vcld^ey bie 'älUn 'äetljcx genannt

unb aB baö allgemein oerbreitete, pofttiüe Urelement betrach-

tet [)ahcn. „2)a§ :5)unfel ber ©d^mere unb ber ©lanj be§

ßid^tirefenö bringen erft jufammen ben [d()6nen (Sd)ein be§

ßebenö Ijerüor unb üollenben ba§ :©ing ju bem eigentlirf) 9ica=

len, waä wir fo nennen*)." 3n ber feienben S'latur alfo

v»erl)dlt ftdf) ba§ Sid^t aB «Subiect; bie SJlaterie, baö in jid)

felbfl befangene finjlere SBefen, alö ba§ £)b ject für baa ßid^t,

ober rirf)tiger: bie 9^atur felbj!, baa allgemeine Sßefen, t)er=

l}dlt ftrf) l)ier aU Sirf)t unb ©d^were, unb aB 8irf)t ift fte baä

2lnfd)auen il)rer felbfl. £)aa 8id)t entfaltet erft baö S5anb

ber @d^were, fe^t bie 9tul)e in S3ewcgung, unb ift in ber '^a-^

tur taßi innere 2:chcn — mit ^lato ju reben : bie foniglid^c

©eclc be§ ©anjen, bie allgemeine SBeltfeele. 7hi§ bem gegen-

feitigen Kampfe bea ^i<i)t£§ unb ber <Bdixvcxc ijl: bie ganje ©e^

ftaltung ber gegenwdrtigen 9^atur l)erüorgegangen. :De^wegen

\:}at bie S^^atur eine waljxc ©efd[)ic^te, (wirb l)ier gefagt) unb

biefe 9'laturgefd)icl)te i|! ber 2(nfang ber 9Beltgefcl)irf)te, weil in

il)r ein ewiger ^ortfd^ritt ftattfinbet ; ein ewiger gortfd^ritt aber

fel^t ooraua, bap frül}er ein uni^ollfommnercr Sufianb wirflid)

einmal gewefen \^, ala ber jeljige; oljne gortfrf)ritt iji fein

»ernünftigea geben , fein 2;chen oljne Äam:pf.

35er^rocep, in weld)en ßic^t unb Si}Zateric 5undd)jl ein=

jugeljen l)attm, um fiel) jur Söelt ju gejialten unb bie SSla--

terie in il)re i>erfrf)iebcnen formen ju fc^en, ift ber magnetifdt)-

eleftrifcl)^d^emifc^e. ^er djemifc^e ^rocep ifl ber nur nocf)

+) (Sd)C«in9'ö 3fbl)anbt. über baä 2?crl)ä(tni|j bc§ 9?calcti unb ^beatcn

in ber 9fatur ©. XXXVI. (iöovgebrucft ber (Scf)cift üon ber 2Beltfec(e:c.

brittc 2<:uft. Hamburg , 1809.) •<
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angeljattene organifc^e ^vocef unt> fomit fd)on t»te S5orjlufe bei:

brittcn unb l}6rf)jiten ^otenj, we(d)e bie matcricUc S^iatur crreici)en

fann, bcr ^otenj beä or9anifrf) = fclbft[tdnbigcn 2ebena.

2(uf ber ©tufe ber SKaterlalitdt, biä ju n)c(d)er wir bie

©ntwicPelung be§ 9?aturn)c[cnä verfolgt (jaben, ober auf ber

©tiifc bcr ^nblid)feit trat ba^ Std^t aB ©ubjcctiüitdt ^weiter

^otcnj, aU ein innere^, aber noc^ blinbe§ unb uncigcntlirf) fogej

nanntet 2(nfd)auen ^erüor. T)k ^latur auf biefer ©tufe ij^ ju

bctrarf)ten aB ein 2Befen, beffen ©eele ober bewegenbeä ^rincip

ba6 ßirf)t ift; biefcs unterwirft unb be^crrfrf)t bie 9Dtateric, in

foweit bie (Sd)were biep gcfiattet; in biefem Kampfe entfaltet

e§ bie SDZatcric unb ftrf) in berfelbcn ju ber ganzen SJiannigfaltig;

feit ber Untcrfd^iebe, bie, im ©injelnen hztxaä)Ut, enblicl^e, um
organifc^e ©tücfe ober unhekhtt i)inge, im ©anjen aber aB bie

hckhUn ©lieber be§ unenbnd()en ^Jaturleibe^ ober ber ganjeit

materiellen SSelt ftnb.

3n fü fern nun bie ®rf)were afö einigenbeä ^rincip in bicfen

enblid^cn fingen waltet unb alö allücrfnüpfenbeS SSanb fid^ um
unb burd) alle 2ßefen (al§S3anbum baöSSerbunbencj^icl^t, äußern

bie einzelnen Sljeile baö JBcftreben, fid^ gcgcnfcitig ju faffen unii

an cinanbcr ju l)dngen ; bie ©rf)were erfrf)cint alfo 5wifd)cn

einzelnen ilorpern alä (5ol}dfion§fraft, ober, wa§ chm fo yiel ift,

aB 9}tagncti6muö, b. l). al§ ber '-^uäbrucf urfprünglirf)er

©anjljeit unb @inl}eit be6 SBefenä in jebem ^uncte feine§ T>a^

fcinö. Daö allgemeine ®anb fud)t alles ©in5elne ^ufammcnjus

faffen unb fo bie SiJtateric überl)aupt alä eine (Kontinuität, al§

©anjeö barjuftcllen. T)k ©anjl^eit be§ materiellen Scinö alfo

fonntc man fid) DorjleHen unter bem ©d)ema eine? unenblid)en

SDZagnetö, b. i. einer ginie, bcren ^olc bie (J'riftenj, b. l). baö ^cr=

vortreten ber erpanfiycn unb contractivcn Jlraft in il)rer 2Birf:=

famfeit barftellen.

Sn unvtlid)er raumevfüllonbcr ^Tiften,^ aber ift i>k Wlatcxk

nur barum , weil fie mit bem negatioen gactor jugleid) aud) "i^cn

pofttiocn, raumgebenben, in fic^ l)at, unb weil fie in jcbem ^Hmctc

be§ allgemeinen '5))Jagnet>^, ben fie barftcllt, wieberum 9?iateric,

b. l). 93uignet ift, ober weil jeber cin.^elne 3:i)cil ber ^?}iatenc

potentiell, m6glid)er SBeife, wo e§ nur ift, jum wirt"lid)en pofitioen
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wnb negativen ^ol mit einem Snbifferenj^unctc ft'c^ conftituircn

fann, unb mitl)in jcbcr S{}ei(, meil [clbfl 9)iatcrie, aud) fo gut

tt)ie btc 9^ZQterie im ©anjcn, ba§ S3eftvebcn babm wirb, ftd) ein=

5cln für fid) jum 9}^agnete 511 machen, wie firf) biep bcfonberä

bcutlid^ in bem S3cjlrcbcn ber ^Jiaffe jum Än;fiaUifiren jeigt.

'äUc bcfonbere SD^atcricn ober Äorper bcr SBelt a(fo »erben baö

S3efireben jeigen, fid^ für fid) ju i)oUfommenen 5)tagnetcn ju ge;

jlalten, b. ^. alg 9)iaterien felbftj^dnbig ju fein. 3n fo fern ifl

ber SJ^agnetiSmu^ bag ^rincip, me(d)cä bie 9}caterie überbauet

aU ein ©anje^, in biefem ©anjen aber wieber St()ci(9anje fe^t,

alfo ba6 ^rincip ber ©eftaltung, ber SSereinigung in fic^ , im

©anjen wie im ©injcüicn.

S'lun aber be(le(}en, wie wir unä erinnern, alle einjelne Wa-,

terien, ober waii un6 fo erfd)eint, nur in bem relativen ^hiö ober

9Dcinu§ üon ^ofttiyitdt unb 9'Zegatiöitdt , woburd^ fte fid) aB
©in^efne^ üon anbern ^injclnen unterfd)eiben unb im ©egenfa^e,

er()alten; will nun jebeö fid^ jum ÜJZagnet, b. {}. 5ur ®an5()eit

conftituiren, fo wirb ein re(atit) ^ofitil^ere^ einem relatiö 9'?ega=

tiüeren fo ml 9legatiiMtdt entreif^en — unb umgefe^rt — hi^

e§ fid) in fid) gleid^fam in'6 ®(eid)gewi(^t unb aB ©anjeä gefegt

't)at. :^ifferentc ^oriper werben alfo ftd) ju vereinigen j^reben,

fid^ attra{)iren; inbifferente bagegen, b. {). fo(d^e, bie beibe mtroi-

ber oorwaltenb negatiü ober ^ofitiü finb, werben einanber ab=

fiopen, unb fo erfd()eint baffclbe @efe^, weld)e§ bort al» 5Dtagne=

ti§mu^ ftd) auöfprad^, ^ier im ßonflict be§ ^injclnen mit ©injet^

nem a(g @(ef t rici tat. ^ie ß(e!tricitdt ift bag ewige allge=

meine S5anb, weld^eä in ben ^injelnen bie UnnoIIftdnbigfeit

icbeö (Jinjelnen al§> foldjes, unb mitf}in nur bie ©anj^eit i>on

jwcien ^ntgcgcgengefc^ten manifeflirt, wdf}renb ber50Zagneti§mu6

alö baö 5cit(id)c S5anb in ben (JinjeKjeiten @an5l}eit 5U erfaffen

fud^t, S3ei e(e!trifdf)en ^•rfd)einungcn ift ber ju i^ereinigenbe

©egenfa^ be6 ^ofitiium unb 9'?egatiüen an jwei ncrfc^iebene

3nbit>ibuen i^crtbcilt, unb bei ber ffierül)rung verliert einer an

ben anbern bagjenige, rca^ er für ftd) S5efonbere§ ^at, unb wo=

burd) er ein ffiefonbere^, Unterfd^iebeneä für fid() war. 3wn
t>erfd)iebene Körper, öon benen einer ^ofttiü, ber anbere nega=

tiv* ijlt, üerl^alten fid^ gegenfeitig wie bie beiben ^ole eineä

3}iagnet§, aber fie t»er()alten fid() in ber Slrennung von einanber
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eleftrifrf), fo wie ft'e fic^ in ber SSereinigung magnetlfcf) üer^altcn

würben. SSereinigt man ft'e, fo entfleljt in ber S5erü(}rung ein

gemeinfd)aft(irf)er Snbifferenjpunct, unb fie ftellen wieber einen

9}iagnet — eine ®anj{)eit bar. Sn ber ganjen ginie, xveldi)c

wxijin aB ba§ (Srf)ema ber Si}caterie, alfo bc§ allgemeinen

SDiagnctö, aufgejieüt würbe, nimmt jeber einzelne S()ei( ber-

felben feine ©teile entweber nd^er bem pofitiüen ober nd^er bem

negatioen ^ole ein: jeber 3^l)eil ift in fiel) wieber ein f(einer

50iagnet, aber jeber fo(cl)e partielle SDiagnet, alä ein ©anje^

für fiel) httxad)Ut, oerl}dlt fid) wieber ju anbern fold)en alä

relatiüe ^ofitiöitat ober S'^egatiyitdt, je nad^bem er feine ©teile

im ganjen 5}cagnete ndl}er biefem ober jenem ^o(e l}at. ßä

giebt, fo ^u fagcn, relatiy pofitioere unb negatiüere 5DZagnete,

tu, wenn fte ftd) berüljrten, ^ufammcn nur wieber bie beiben

^ole eine^ 9)tagnetö .au§mad)cn würben, unb biefe (Srfrf)einung

ijl bie eieftricitdt. eieftricitdt alfo ifl ber migbrucf ober bie

:Darftellung ber 3)uplicitdt tton bem an fiel) ©inen; SQtagnetiö^

mu§ ift ber 2luöbrucf ber @ i n l) e i t üon jwei (5ntgegengcfeJ,^ten,

er ift ba§ in einem, wa^ ©leftricitdt in ^tvci ilorpern ifl.

T)k 6o()dfton6er{}6{)ung ber Sl)eile eineö itorper^ ift ju-

gleic^ ein »ollfommnereö SDtagnettfd^werben beffelben; bie Ä6r=

:per werben oolltommenere 93cagnete in fiel), je fefter fie ju

einem ©anjcn (b. i. eben jum 5Dtagnete) gebunben werben;

biefeä S5inben ift bie SBirfung ber <Sel)wcrfraft in ber 9JJa-

terie. X)ie ßo{)dftongi)crminberung bagegen ober bie 86fung

ber ®ebunbenl}cit wirb bie SBirhmg beö pofttiüen ^rincipä

fein, beö lMel)twefen§. T)a^ 8iel)twefen, al§ baö lofenb^-cxpan^

birenbe ^rineip, ift bem binbenben SOZagnetiömuö feiubliel); e$

lofet beffcn S3anbc, wo e§ fann; wo bagegen bie ßol)iftong=

fraft mdcl)tig wirb, wirb ba§ 8iel)twefen Vertrieben, unb jcigt

fici^ freigeworben alö SBdrme; baber SBdrme ober fogar ^ld)U

entwicfelung bei jebem eleftrifel)cn ^roceffe.

X)a ber ^OZagnetiämuä im ®an,^en unb ßinjclncn nur unter

ber gorm ber ^bentitdt, bie (5letrieitdt aber nur unter ber

gorm ber ^Duplieitdt exiftirt, fo tritt baä reelle ©cfe^ ber 9?atur,

ein()eit im ©egcnfa/j unb C^3cgenfd/^e in ber e-inl)eit ju fein,

Weber im 9}iagneti'omuö allein, noel) in ber Gleftvicitdt allein

i>ollftdnbig l)en>or, fonbern bie ©anjljeit bc6 bi^namifeöcn ^xo-^

18*
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ceffeg (bie Sbcntitat bet i^snbifferenj iinb ^iffcrenj) jcigt ftrf)

crfl in beinjcnij^cn S^orqancjc, n)e(rf)cr bctbe ^rfrf)cinun.qen i>cr=

binbct, im ©alüaniömiiö ober in bcm auf iijm bevul^enben (5l)c=

mifiinu§.

Sm d)cmifrf)en ^^voceffe alfo ent|^cl)t ein :2)rittcji, namlid)

ein {)6()ereö S3anb jn}ifrf)en jenen beiben Söivffamfeitcn , unb in

biefem dritten Dereinigen ober gleiten fid) beibe au^ , inbem

fie beibe iton i{)m bel^errfd^t werben; fie iun-()a(tcn ftc^ 511 'clc-

fem .^6l)eren wie bie 5l(}eife jiir ®an5()eit, ober \vk "ikcibenjen

511 ©ubflanj (©ubflanj ifl nirf)t Don ben '^(ccibenjen t)erfrf)icben,

ejriftirt nicl^t ciuper benfelben, fonbern ift nur ber reale Inbe-

griff, bag S5anb berfelben). 50Zagneti>omu'o unb (Jleftricitdt alfo

conjlituiren ben d)emifd^en ^rocep, in welcf)em jebod^ fein abfo;

luteö (Sd^affen, fonbern nur S5ern?anbc(n flattftnbet; jeber 3;i}eil

ber SOi^aterie oerliert babei aB folc&er feine ©elbfifidnbigfcit unb

wirb jum £)biect, gleid^fam ^um (Spkl einer freier geworbenen

l)6l}eren 5ll)dtigFeit ober erl)6^ten ©el6f!beweglid)feit ber 9^a;

für. 2(Uc§ c^emifd()e brennen in eine au^einanber gel}altene

:Duplicitdt beflel)t narf) ®rf)elling in einem ^otenjircn ber

SOtaterie ju (Sauerfloff unb SBafferftoff : alle cöemifc^e Bu-

fammenfci^ung ift bagegen ein :J)e:poten5iren ber ^Katerie jur

Snbifferenj beg 3Baffer§. „Sm 9ieirf)e ber (Sd)were ifl aB
'^u^brucf biefeä britten S5anbe6, ber eigentlicl)en Sbentitdt, ba^^

jenige, in we(cf)em ba^ Urbilb ber 9)caterie am reinften bärge;

f!ellt ifl, baä SBaffer, ba^ fürnel}mfte ber :J)inge, Don bem alle

^robuctiDitdt au§ge{)t unb in baö fie jurücflduft. SSon ber

©d^were, aU bem ^rincip bcx S5erenblid)ung, fommt il}m bic

Sro^fbarfeit, Don bcm 8irf)twcfen, ba^ aud^ in il}m ber 5tl;eil

wie t>a§ (^an^^t ij! *).

^m 9ieid)e ber ®d)wcre uberl)auipt ndmlid^ ijl ber 2lbbruif

ber ©d^wcre d^ fold^er, b. l). al» uberl)auvt Dor bem gid)te

Dorljerrfd^cnber^otenj, bie eigentlid) fogenannte SKaterie, b. i. ba5

®tarre; ber ^IbbrucP beä 2id)twefen§ al§ foldE)e§, b. ij. über=

all, wo eä relatiD im 9icid^e ber SDZaterialitdt Dorwaltet: bie

2uft; t}ier ndmlid^ jeigt fid) im ßinjelnen ba§ ®an^c entfaltet,

•) Uc&er bai 9?cvl)drtnip beö SHtaUn unb Sbcakn ©. XLII.
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ha ieber Zi-)di absolut üon bcr SRatixt be§ ©anjcn ift, ivä(}rcnt)

ba§ ^afciit be§ (Starren eben barauf bcrul}t, bap bte Zijdk

relatit) t»on ctnanber üerfd)ieben , fid) polarifd) entgecjengefe^t

feien." 3)te Snbtfferenj üon beiben alfo, baä n?a^re 5i)lebium

ber materieUen Statur, ij^ baä SBaffcr.

2n fo ipeit l}atten rolr eä mit bem ©ein ber 9'?atur alo

elementarifd^em, b. (j. unorganifd)em, ju t^un; ijl biefeä aud)

hin ß()ao§, fo fe()lt borf) norf) bie ^nbiüibuation ber einjcl^

nen 3;i}ei{e , b. Ij. bie organifd^e ^fuöbilbung berfelben; auf

Snbioibuation aber C5cl)t bie 9^atur biirrf)gdn9ici aiv$. S^r

gortfd)reitcn im ©ro^en unb ©anjcu war ein Unterfrf)eiben

be§ uranfdnglid^ Ununterfd)iebencn, ein Entfalten be§ Unent^

lieferten unb in ber (Subjectiüitdt äufamniengcnommenen, mit=

l)in ein ^nbiüibualifircn ju unterfrf)iebenen 3^f)ei(en, unb biefcr

Steile n)icber in ftct) felbft, fo jeborf), bajj baä pofttiüe S[Be=

fen in allen unb jeben ewig baB einige bleibt, fo wie bie

9latur felbft alä unftrf)tbareö ewigem ^anb alleä unb jebe^

iimfd)lingt unb jum ©anjen vereinigt. (So gliebert bie S'la;

tur in tf)rer Gxijlenj fi(^ überl)aupt jur 2öclt, b. (). jur 3;o-

talltät (ber ^ijc'ik) in ber dinljdt (beö gropen ©anjen) : if)re

©riftcnj ift aB biefeö kbcnbige (Sirf) = gliebcrn i()r allgemeiner

©elbfljwccf. S5etrarf)tet man fo bie S^Zatur im 2lllgemeincn

alg einen uncnblicl)en SDrganifimuf^, fo i|! jcbcr S()eil in i()r

nur bcm ©anjcn bienftbar, (}at fein 2)afcin unb feinen 3wec!

für ftd^, fonbern ber Swe^ feinet ^afcin^ i|^ nur, dnc be-

ftimmte Function für ba§ ©anje ju erfüllen; jcber ijat feinen

3tt)ecf auper fic^, ij^ nid^t ©elbftjwecf, nid^t ^rganiömuö für

ft'd). 35a nun aber bie 9'iatur , vermöge il}rcä ^nb^wecfe^v

if)r eigene» SBefen felbft immer volljldnbigcr ju entfalten unb

in biefer (Entfaltung für fidf) felbft jum SDbjccte ju madben,

öuf immer grofjere SnbiDibuation ber £)bjecte and) im (E'uu

jclnen auögeljt, fo ftrebt fie eben fo feljr, au(i^ in bem ß'in-

jclnen relative ®an5l)citen barjuftellen, wie fte anberfcity alle

biefe ®an,^()eiten wieber aU S(}cilganje in bcn einen großen

£)rgani'omug verfd)lingt. I)aä allgemeine ©anb alfo erweifet

ober beia()t fid) felbft aud} vcrl}d(tnif5md(3ig wieber im Sin^el;

neu unb ftcUt in biefem bie gorm ber ®an5()eit bar. „2öo

(iba biefelbc ()6()erc eo^nila fid) felbft bcial)t im einzelnen,
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ba ij! ?Otif'rofügmuS , S3i\qaniömu^ , Dollentetc ^^arjtcUung bc§

allgemeinen 'ichcn^ ber ©ubflanj in einem befonberen geben.

Dicfelbe, 'Kiltc' ent()a(tenbe unb iun-fcl}enbe (ilnljdt , iveld^c bte

SScwec^ungen bcv allgemeinen Sflatux, bie ftillen unb ftetigen,

wie bie gewaltfamen unb plot^lid^en S3eranberungen narf) ber

3bee beö ©anjen mdpigt unb Meg jlet§ in ben ewigen Streik

^urü(ffü{)rt, biefelbe g6ttlirf)e @inl)eit ijl e§, welrf)e unenblid)

bejal^ungf^ujlig, fi'd^ in Sl)ier unb ^flanje gejlaltet unb mit

unwibcr[tel)lirf)ci- 9}lac^t, ifi ber 93ioment i()re§ ^emortretenö

cntfd)iebcn, (Srbe, 8uft unb SBalJer in lebenbige Sßefen, 35il=

ber ibreg '2finebcn§, ju Derwanbcln furf)t*)."

©0 bleibt bie 9^atur ober baS allgemeine Söefen babei nid)t

j!el)en, fiel) bi§ jum gid^twcfen potenjirt ju ^aben, fonbern eä

will fiel) nun aud) in biefer feiner neuen 3^uplicitat unb 2öirf=

famf eit felbft wieber £)biect werben ; e§ will £id^t unb 93iaterie,

wie fte mit einanber im Jtampfe liegen, unb biefen ilampf

felbft wieber t>or ftrf) fjahm, jum Sbjecte l)erabfe^en, unb ftd^

aB neuey ©ubjcct über biefen Jlampf erl)eben unb bcnfelben

bel)errfcl)en. X)ieß aber gefd()iel)t, wenn bie 9Iatur ftd) jum

geben potenjirt. ^IIS ßebengprincip, ßebenö; ober S3ilbungöj

trieb (wie man cä 5undcl)ft nennen mag) fpielt fte fcl)on freier

mit 8i(j()t unb 9)Zaterie, aB fte friil)cr, ba fie nod^ £id)t war,

mit ber Si)iaterie waltete. (Sie wirb alfo je^t = A ber brit;

ten ^Vtenj.

(56 iji ju gcigen, wie bie Entwirfelung ber S^^atur big ju

biefer britten Stufe gelange, Söir v>erlie^en fte oben in il)rcr

2(ctiüitdt alä d)cmifd)cn ^roc^p. :©iefer fonnte felbjl fcf)on an::

gefel)en werben aU ein SDrganifiren, aber nod) gleicf)fam conti?

nuirlid) mißlingenb, be^l)alb, weil bie Statur l)ier im continuir-

lid)cn SSewcgen unb 9DJetairiorpl)ofiren il)rer felbft nod^ i^ollig

in biefem ©d^wanfen, wie bas dTucv im allgemeinen ßbben

unb glutl}en begriffen unti befangen i|!, an !einem atmete ftd^

gleid)fam felbft erfaffen unb l)alten fann, weil bag <Sd)wan=

fen jebeg einjclnen Sl}eile§ einem ©efef^e gel}orc^t, baö fitr

jeben auper it)m liegt. T>k Sftatm alfo fommt l)ier in feinem

i^rer ^robucte 5U bem, \va§> fie cigcntlid^ ijl, unb alö wat^ fie

^) 5?crl). bog mcakn u. 3b. XLV
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ftc^ barjlelleu wWl, fie erfc^elnt ntrgenb alä fe(0|ljldnt)igeä 5!e-

hm in firf) [elbft. ^iefeä gelingt iljx erft, njo [te fid) im (5iii =

5 einen aB <Selb|lfldnt>ig!eit, b. i. SDrganiömuä, offenbart.

(So ift Qlfo ble Srage: wie mirb ber d)emifrf)e ^rocep §um

organifd)en? (gä ift in üoraug flar, bap in bcn d)emifc^en ^rocep

norf) ettra6 eintreten muffe, wa§ in il}m biöl}er nid)t lag; eben

fo flar ijl eS, bap biefeä (Jtmaä nirgenb anbergiüol)er fommen

!ann, alä an^ ber Sicfe ber uncnblid^en 9^atur felbfl, b. l).

potentiell fc^.on üorl)anben fein mu^. .^injutreten mu^ crftlic^

etnjag 511 bem (^emifd)en ^roceffe, weil biefer, ftrf) felbft über;

laffcn, ftd) alöbalb jur 9iul)e verfügen würbe, inbem bie beiben,

narf) ©leid)gewid)t jlrebenben ^rincipien, in beren 2lction er be^

fte{)t, alöbalb t()r ®leid)gewic^t finben unb ju einem gemein^

fd)aftlic^cn ^robucte ficö neutralifiren würben. 3eneg &\va^

miifj bemnad) alö ein continuirlicl) dunerer ©influ^ ftd) geltcnb

machen, um ben d^cmifrfjcn ^roce^ in ben IDrgani^men C^Pflan-

§en unb Silieren) burd) jletä erneute (Störung bcg ©Icid^ge-

wid^tö aufjul}alten unb fo bem ^roce^ felbfl 2)auer ju v>erleil}en.

@§ gel)üren alfo jum organifd)en Scben wicberum jwci Sacto=

reu; ber eine (an ftd^ felbft fd^on eine ^^uplicitdt oon gactoren

oberÄrdften) in ber inbioibuell bcfiimmten 5!)taterie, ber anbcre

auperb^ilb berfelben im 'illlgcmcinen , in bem ^llleä umfliepcu;

ben lUtf)ev — ober er gel}6rt bem allgemeinen pofitioen SBefen

ber 'tRatm überl}au!pt an. 3^ie :©inge üerljalten ftd) ju bie;

fem pofitiüen gactor aB ba§ Sflegatit^e; in il}nen waltet baä

üon ber ©d)wcre l)crfommenbe, geftaltenbe, baä urfprünglic^e

93lifc^ung§üerl}dltntjj beftimmenbe ^rincip (ber materielle S5e;

griff beä :©ingeö al» lebenbige SSilbungsnorm ober aB müt;

terltd)cä ^^rinci|). ^aä anbere ^Mnncip aber liegt aufjcr ben

einzelnen ^Dingen; eä i]! baä continuirlid^ anregenbe, ben ^ro;

cc^ unterl)altenbe, §um rdumlid^ wirflid^en ^afein entwidelnbc

^rincip, alfo ba§ üdterlid) jeugenbe, unb entfprid^t bem

"2fet{)er ober £id)twefen. X)af^ £id)t alfo ifl aU pofttiver gactor

ber Spater, bie (Sd)were, als negatio, bie 5DZutter aller I>ingc.

3)tefe liegt aUS ®runb unb gcflaltcnber S3cgriff in bem Sßefen

ber einzelnen 2)inge befd)loffen unb mad)t baö inbioibuelle SBe^

fcn felbft au6; e§ ift ein a^l)eit jener unenblid)en ^otenj, bie

fidi im ©nb(id)en felbfl beiabt. .^,, ,
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^un aber finb gar nid)t bic fertigen tobten ^robucte, bic

^inge abi fournivte 9JJaterie (aB bay ©ebunbene) bic ^aupu
farf)e, fonbern baö SSemegen imb S3ilben fetbji; nic^t baö ^ro=

buct, fonbern baö ^>robuciren iji baö M^m ber 9?atur, b. ().

ifl bie njal)re ^Jiatur felbft; fobalb e§ jum fertigen (neutraliftr=

tm) ^robuct gefommen, ijl auc^ ba§ Caput mortuum fertig,

unb ba§ ^cbm fjat ein (5nbe. X)k ganje materielle 9?atur, fo

weit fie in bewegiing§lofcn ^robucten beflel)t, ift nur ber in

feinen ^robucten bereite erftorbenc ©eift, geformter (Stoff in

feiner ®tarrl)eit überall nur ein 9^conumcntum ber ä>ergangcn=

l)eit. t)er ^rocep felbft ijl bie ^auptfad}e, benn er ijl baä

^thm, unb baä geben ift bie continutrlicf)c Grtftenj; weiter

giebt e§ fein I^afein für baö ßinjelne al» biefeö SBerben in ber

Seit; bie gorm biefe§ SBerbenö ober baS ©efc^ biefcr Bewegung
ijl ba§ lebenbige ©ic^=fclb(i.bar|lellen unb SSegreifen ber 9?atur.

Da§ geben unb X>a\dn ber organifc^cn SBefen l}dngt alfo

baüon ah, bap ber in il}nen ablaufenbe d^emifd)e ^rocep im;

mer wieber erneut, ba^ in il}nen ein antagoniftifd^er ^rocefj

continuirlid) bem erfteren ^roceffe cntgegengefcl^t werbe , unb fo

iji ba§ organifcbe geben ein ^rocep üon ^roceffen, bie fid^ in

tl)rer 2(ufcinanberfolge werf)felfeitig immer wieber üon iJ^euem

l)ert)orrufen. 3^ie un$ bekannten £)rganifationen jerfallen in

5ll)iere unb ^flanjen. X)it ^flanje j^ellt ben organifrf)en ^ro^

ce^ nod) auf einer nieberern (Stufe bar, alö jeneä. :t)er d)emi;

fd^e ^roce^, worin bas fogcnannte ^flanjenleben (bie Segeta-

tion) bc|lel}t, ift eine continuirlirf)e 3cJ*lcgung in SBafferfioff

unb (Saucrftoff; erfierer, aly baö brennbare, bleibt in ber

^flanje {aU ^ol)lenftoff) jurüif , ba§ Srpgcn wirb auggeatl)=

mct, unb hie £)rgane ber ^ffanje, il}rc S3ldttcr, ftnb weiter

nirf)t5, alä ba^ in biefer Function be5 2luyatl)mcnä gleid^fam

ücrbdrtete Söer!. ((So wie man etwa fagen Bnnte, ein ^xiy^

fiall ift nicf)t§ aU bie gleid^fam geronnene ^Bewegung beä ,Äri);

ltallifircn§.) So fd)reitet bie ^flanje immer fort ju einem 3u=

ftanbe größerer :Deöori)bation , unb bas ^robuct ift enblid^

baäienige, rva§i ben Äorper ber ^flanje aB üollig beöorvbirte^

Combustibile jurücfldpt. Daö geben ber ^flanje alfo fann

nur baburd^ eine ^dt lang unterhalten werben, ba^ iljr immer

neuc§ ^rvgcn jugefüljrt wirb, w.:ld)cä fie il)rer Statur nac^
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au^fc^eiben mu^, unb bief 9cfrf)ie()t burd) ba§ gtc^t; ba§ 2irf)t

cntipicfelt in bcrfclbcn immer iieite^ S^rpc^en unb ruft baburd)

u. a. and) bte bekannte (Srfd^ctnuncj bcr gdrbung ^jcrwr , welche

iierfd^winbct, fobalb bie ^flanje bem 8td)te entjogen wirb.

3m animalifd^en ^roceffe bagegen finbet gerabe ba§ Um;

gcfef)rte flatt. £)ie t!)icrifc^c S^^utrition bej!cl)t in einem conti;

nuirlid)en Zufndjmm unb in ftrf) 3urücft)a(ten üon ©aucrftoff.

:£)te ßebenöluft (©aucrjloffgaö), n)cld)e bie ^flanje au^()aurf)t,

mx'o in bcr ti}icrifrf)en ?unge jerfef^t, b. i. in 't>a^ S3(ut aufge^

nommen, mit bem S3lute burd) bie 2(rterien in bie iH'ri'd)icbc;

nen S^rgane be6 Jt6rper§ üertl)ei(t, I}icr wieber üon Si^euem ab;

forbirt, [o bap baö S3lut beöorpbirt burd) bie Scnen wieber

juräcfftromt, um I}ier üon S'leuem £)rt)gen aü§ ber 8uft aufju;

ne{)men unb ben ÄreiSIauf ju beginnen. 3n ben S^rganen

alfo mu^ eine gewiffe "^Cnjieljung^h'aft unb (^apacitdt für ba§

au^ bem S3(ute ju abforbircnbe STrpgen unter{)alten werben,

bamit ber ^roce^ md)t ftill fte()e. 3)iefeS continuirlid)e «öer;

llellcn ber ßapacitdt in ben S)rganen befte{)t in ber il)nen üerltc;

I)enen Irritabilität, rvdd)c fic^ al» S3ewegnc^feit funbgtebt.

©0 (}at alfo bie organifirenbe 9'?atur bem animalifd^en

^roccffe im 3;i)iere felbfl bie Irritabilität entgegengcfel^t unb

baburd) ücrl}inbert, ba^ ber erflere ftiUftel}e ober fic^ mit weni*

gen '.^tl^emjügcn erfd)6pfe. ©ie Ijat bemnad) in bem 3;()iere

vereinigt, \va§ in anbern ^robucten nur gcfonbert erfcf)eint, fte

l}at bem d)emifc^en ^roceffe einen ©egenfalj in fid) felbfl üer;

liel)en, ber in einem unb bemfelben (gubjecte fein ®tilljiel)en

fclbjl öerl}inbert. 3^aburd) wirb üorerft fd)on bie ©elbllbewcg*

ltd)feit bcgreiflid), burd) weld)e fid) ba§ Sl}ier üor ber ^flanje

auö5eid)net. 3^aö ®t)jlem feiner Bewegungen x\t ein in fid)

felbft abgefd)loffencr 9:3ced)ani§mu§ , unb eben bcf3f)alb, weil er

in einem 3nbtt>ibuo abgofd)loffen if!, fonnte er jur freien, b. l).

5ur ©elbflbcwegung fommen. ©6 !on nte ba^u fommen,

allein baf^ es wirflid^ baju fommt , l)dngt nod) üon einem brit;

teil änn-mogen ber animalifd)en 'DJatur ab, weld)ei^ ber ^vrita*

bilitdt eben fo wie biefe bem c^emifc^en ^roceffe (ber Dve^ro;

buction) entgegengefel^t ifi; ndmlid^ üon ber im 5£l)icre j^uerjl

crwad)enben ©enfi bilitdt. (5rjl in biefcr Slriplicitdt ber

Functionen (eine Partie beS ©pjlemc^ bie yorjüglid) efcf>cn;
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mc\)cx bearbeitete) |leüt ftd^ ba§ icbcn alö eiit organifd^cy

©anjcä in ftc^ abgefd^loffcn bar. 1>ie Irritabilität fann wx-

geftcUt rüerDcn alg S^ricb nad) S3cwcoiiinq, unb alö fi.'>ld)cr oer?

tritt fie ba§ ^ofitiüe, raumlid) anfd)auenbe, erpanbirenbe 9!Jio*

mcnt. :t)iefer 3!rieb aber ift an fid) o(}nc alle S5e|limmungen,

9leid)fam Doüig formloö; gorm unb cigcntl)ümlid)e S5eitim;

niung befommt er erjl burrf) baä ncgatioc SDloment, als njel^

rf)eö l}ier bie (Senftbilitdt eintritt. Dicfe ifl ibrerfcitä <\an^ burd^

bie innere inbioibuelle 3latüx be§ ©ubjectö beflimmt; üon bie=

fer namlid) l)dngt e§ lebiglid) ab, \vdd)e @ißentl}iimlid)feit jeb;

webe SSirFiing oon außen auf ba§ ©ubject annel)men njirb;

fo ifl 5. S$. bie ßrfd^ütterunc^ bcr Suft nur für ein l}6renbeä

^l)x ©d^all, baa ®üße nur für bie ^unge füp, baö ßic^t nur

für bag 7(uQc 2id)t u. f. w., unb fo finb alle SSewcgunqen bag,

alä Jvaö fte crfd^einen, nur in unb für bag organtfd^e 2Befen,

l^on weld^em fie aufgefaßt iverben. 9'?ur burd) bie beftimmtc

Zxt üon Sfeaction, wcld)e ein SBefen feiner Statur gemäß bem

©inbrucfe entgegenfe^t, wirb biefer ©inbruc! bag, ma§ er für

baffelbe ift — nur burd^ eine bej^immte ^Trt üon Sieaction —
alfo burd) eine 2(ctit)itdt im ßonflict mit ^affiüitdt, burd) eine

innere fpedfifd^e S3cipcgung, unb jwar burd) willfül)rlid)e S5e-

ivegung; biefe aber berul)te auf ber Srritabilitdt, unb fo be=

ftimmen fid() Irritabilität unb ©enfibilitdt gegenfeitig, tnbem

jene, fo ju fagen, ben ®toff, ba§ ^ofttiye, biefe bie gorm,

baS S^egatiüe', giebt, beibe jufammen alfo crj^ bie ©eftaltung

l^erüorbringen , »eld^e aU ba§ eigentl)ümlid^e ^chm organifd()er

Sßefcn hctxa(i}td roerben fann. ,, Steffen mx enblid^/' fagt

(Sd^elling*), ,,Svritabilitdt unb ©enftbilitdt in einem S5egriffe

5ufammcn, fo entfielet ber SSegriff be§ Snftincteö (benn ber

S^rieb jur SSemegung, burd) ©enftbilitdt beftimmt, tjl Snjlinct);

unb fo wdren wir benn burd) allmdl)ligc Trennung unb Söie--

berüereinigung entgegengefe|ter ©genfd^aftcn im 3:i)iere auf bie

l)od)f[e (Spntl)eftä gefommcn, in weld^cr bag SBiUfül)rlid^c unb

tlnwillfül)rlid^e , Bufdllige unb 9lotl)wenbige ber tljierifc^en

Functionen yoUfommen Dereinigt ift."

) aSeUfccle ®. 292.
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Swplfte SSotlefung.

. (gortfe^ung.)

Söir Yoaxm, m. ^. >^., am ©d)luffe beö testen S3ortrag§

bal)in gelangt, bie innern SSorgdnge ber tl}icnfrf)=organlfd^en

9]atur al§ t>te (5inl)ctt wn 9ieprobuction, Irritabilität unb

©enfitnlitat jufammcn ju faffen. irritabel ift bic tl)icrifrf)c

S^latur, in fo fern fie auf crl)altene Siei^e in ©elbjlibemcgung

au6brirf)t; baä Sl)ier erfc^eint vermöge bcr 2fbgcfd)loffcnl)eit

feincö £)rganifimuä I}ier junad)]! al§ yollfornmcne^ '-Automat, eö

it>irb ntd)t mct)r bloö, wie unürganifd)e ^^iaffen, mcdE)anifd()

üon aiipcn bewegt, fonbern e§ bewegt ftd) bpnamifd) aue fid^

felbjl; unb wenn aud) biefe ©elbjlbewegung nur auf "^rnrei^

jungen üon aufjcn erfolgte, fo wäre unb bliebe fic tro^ beffen

immer lebenbige, b. i. organifrf) fclbfiige S5ewegung. :Diefer

Irritabilität nun war bie ©enfibilitdt beigegeben unb innerlid)

cntgegengefe^t. Unter biefer fonnen wir um jebod^ üor ber

^anb nod^ nirf)t ba§ öorftcllcn, wa6 man bei bem 9}Zenfrf)en

©mpfinbungövcrntogcn nennt; benn inägemein mifc^t ftdb l)ier;

bei fd)on ber S3egriff be6 SSewu^tfcinä ein, ben wir jur Seit

nod) nid)t abgeleitet l)aben. ©enfibilitdt bebeutet ung l)icr in

ber ©pl)dre ber ^bjectioitat ehtn auä) nur eine gewiffe ^rt

üon ^Bewegungen, bie ben SSewegungcn bcr Irritabilität cnt=

gcgengefef^^t finb, fo bap, a>enn wir biefe alö bic pofitiü erpan=

fiüen (bie ßa^adtdt ber £)rgane üermel}renbcn) betrad)ten, wir

bie '^fctionen ber ©enftbilitdt alö bie negatir» einfcftrdnfenben

unb befiimmcnben anfel)en muffen. 2^ie (Senftbilitdt i]! alfo bie

normirenbe unb beflimmenbe 5l(}dtigfeit beei ^nbimbuumö, fic

legt allen Don ber Irritabilität aufgebcnben ^Bewegungen baf^

©efel} ober bie ^orm an, giebt iljnen biejenige ^ualitdf, bie

fic l)abcn muffen, um ber realen Sbec be^ ©anjen ju entfprc:^
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c^en, ober biefe Sbec jeit^raumtirf) barjul^eWen
; fi'e bringt alfü

in bic «Sphäre ber Srritabilitdt, iinb biird) biefe in bie ganje

9\eprobuction§fp(}dre ba§ @pecifi|"d)e ber ©attung, unb prdgt

ben SSegriff berfelben in bem ©ein be^ Snbiüibuumö au§.

(Senfibilitdt unb ^rritabilitdt jufammen geben bemnad^ ben

S5cgriff beg 3njltincte6, b. I). cineä ^iaturtriebeö , ber burc^

ßmpfinbung bejlimmt roirb — burrf) (Jmpfinbung — b. t).

(}ier aber norf) nic^t burrf) ein ine()r ober voeniger beut(irf)eö S5es

wu^tfein, fonbern eö brürft nur baö ?OcaterielIe ber ©mpfin=

bung aui>, ndmlirf) basjenige, \va§ mx früfjer fcf)on al§ bie im

leiblid^en £)rgan Dorgebenben Bewegungen unb vorbanbenen

S5e|Iimmungen fennen gelernt Ijabm. '^. 'o. Su^orer werben

firf) erinnern, ba^ wir in ber Sljeorie be§ S5ewu^tfein§ baoon

ausgingen, ba§ unreflectirte bewu^tlofe Söirfen ber Seelen-

frdfte ftebe auf gleirf)er Stufe mit bem SBirten ber fogenann=

Un blinben S'laturfrdfte, unb bap nid)t§ 2(nbereä hen Unter.-

fd^ieb 5wifrf)en bewuptlofen unb bewußten Sbdtigfeiten au§-

mad^e, aB nur ber 9)tange( an 9\efIerion auf ftd^ felbft, bie

erft in einem Subjecte eintreten fonne, weld^eä wirflirf) an firf)

felbfl inbioibuelleg Subject, b. b- organifcf)eö @anje§, unb nid^t

wieberum bloßer S^eil t>on einem 2{nt>ern fei. SRux in einem

fülrf)en Subjecte, wie wir e5 l)kt bereits in ber 'tRatux\>{)llo\0'

:pbie "oon Stufe ju Stufe berangeboben unb conftruirt ijahen,

nur in einem folrf)en für ftd^ felbft ein (ebenbigeS ©anje» au^^

marf)enben unb mit willkürlicher ^Bewegung au^geflatteten Sub-

jecte ift bie S^bdtigfeit ber Statur §ur inbimbuellen Selbfitbd-

tigfeit geworben , unb ^at einen ©rab tion Selb|lbeweglirf)feit

unb ^reibeit erlangt, bei welchem eä erft moglirf) ijl, bie lel^^te

unb l)bä)\tc fRcflcxion ju vollbringen, unb baburrf) ben fd^la^

genben ©li^ bes Bewuptfein^, b. ^. be§ Selbftbewuftfcin§,

bem Ülaturwefen ju entlocfen.

Srritabilitdt unb Senftbilitdt, wie wir fte bi§l}er fenncn

gelernt baben, geboren nod^ ganj ber Spl)dre jener blinben

S^bdtigfeit an, bie and) in ben niebern (tf)ierifc^en) 9\egionen

beä mcnfrf)lirf)en gebend waltet; fie finb an fidb bewuftlog.

^cx Zct beö S5ewu^twerbcn§ aber beftanb, wie wir faben,

barin, baf3 bie oorerft ganj in tbr ^M'obuct eingegangene unb

barin gleic^fam abforbirte S^b^^tigfeit fid() oom ^robucte lo6-
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ttiöc^t, firf) frei für \id} fclbft wkbcx^olt, aB Zljatig^hit an*

fcf)aut, unb firf) baburd^ ebcnfo jum «Selbjlobjecte n?irb, wie

fie frü(}er £)bject nur für einen au^enfte{)cnben S5efd)auer n)ar.

SÖürbe alfo bte 3;(}ati()feit, n?c(rf)e inflinctmdfjig bltnb t)or=

Qci)t, ft'rf) tn ftc^ felbj! auf biefe SBcife auf-o S'ieuc 5um £)b-

jecte mad)en, fo würbe au§ ber betruf tloö öür(}anbenen3u(f"un3

unb Siegung — au§ bem ©mpfunbenen — (Jmpfinb ung,
b. (). ber erfte ©rab üon S3eiruftfein^ entfpringen. (So lange

bie 3!(}dtigfett be§ lebenbigen ©ubjectg nod) ganj mit einge(}t

in i()r ^robuct, ij! feine wirf(id)e innere ©ntgegenftellung üon

Sbealem unb Siealem, üon Subject unb SDbject, mit()in fein

S3ewu|3t[ein. ^af^ 3;l)icr cmpftnbet, aber wie im Sraum;

e$ empfinbet nid^t, baf e§ em^finbet, e§ fiel)t nic^t, "oa^ eö

fte^t.

^ie neue ©tufe, weld)e baä 9?aturwefen erft im 9}Zen=

frf)en gan§ erfteigt, wirb wieberum auf bemfelben ^roceffe,

wieberum auf jener inneren ©paltung unb ©egenfcfeung (bei

jugleidf) feftgc{)a(tencr ©tn(}eit) berul)cn; wobei benn nun enb-

lirf) gdnjlid) unb auf einmal 2(tte§, \va^ hiüjcx immer nur

aU £)biectiücä — aB baä ganje 9veirf) ber bewuptlo^ wirfen*

ben ^iatur, ober juleljt aB ®ubiect=Sbiect, aber in ununter-

fd^iebener :2!)urd)bringung war, entfrf)ieben auf bie anbere <Bcik,

auf bie ber ^bjectioitdt tritt, unb bieffeitä nur bk reine

(Subjectioitat jurücfldpt. X)a^ «Subject, wcld)eä wdljrenb

biefcö ^roceffeö aU 2:thm, A^, ft'rf) »erhielt, wirb nun auf

ber (Stufe beä SSewuftfeinö ©eift A"* ju nennen fein; biefeg

(Subject fte(}t nun atä benfenbe^o 2Biffen ober ibeali|lifdt)eä SDiö=

mcnt ber ganzen vorigen (Sp{)dre alä bem Sxealen unb Objectis

üen, gegenüber, e§ eriflirt nur aia 2Biffen, unb l}at altea

Uebrige aB feienbe SBclt gleid)fam ftd) gegenüber. Wit biefer

©tufe ftnb wir in eine anbere 9iegion eingetreten, in bie beä

©eifteä, woüon fpdter ein 93tel)rereö. ^ier aber wirb e§ ju*

ndd)ft flar, baf Meä, wa'S>. un§ nun al§ objcctiü erfrf)eint,

ebenburum aurf) für baä 9ieale, 'Meä, wa§ aU fubjcctiu ju^

rücfbleibt, für baä Sbeale, für ein blofjeö :^enfen unb aBijfen

olä fold)eö, gilt. 'Kud) baa ^bjectivgewovbene, wiffcn wir

nun, ift an fid) nid^tö alö :^l)dtigtcit ober Bewegung burd^

unb burd^; baö, wa^j alö gegenjldnblid)eö (Sein, ©toff ober
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SUiateric imb Äern ber d^rfcfeelnungen bem <imoi}nl\d)m SSer*

jianbe oorfd^tpcbt, ift ind)t^ alö jene (Selbfittl)dtigtett ber S^la-

tnx, bie [td^ felbft fo lange für fid^ felbj^ tt?ieber()o(t, big iljr

biefe i(}re 3;(}dtigfeit in i()rer reinen ^orm, ober biö jule^t

blüf? biefe reine ^orm, baö ©efel^ biefer '2(tleö au'omad)enben

unb beftimmenben S()dtig!eit, i^rfelber üorfd)webt; biä fte alfo

erfennt unb bnrcl^fd)aut, baj? alle§ Scienbe nur S()dtigfeitä-

beflimmung, nur S^^rm i()rer felbft ijlt, unb bafj fie felbfl, bie

fd^affenbe 9ktur, ein§ unb baffelbe mit if)rer gorm ift unb

nur in biefer gorm tt)ir!t — b. i. n?irf li rf) ift. «So l)at

ftrf) benn am @cf)luffe biefer überfid)tlid)en 2)arfleUung , wie

id) ()t)ffe, mit auSreid)enber Älar()cit ergeben, bap baö Sbeale

unb 9iea(e, mag ftd^ bem gcw6l)nnd)en ä^erftanbe alö jwei un;

i>ereinbare ©egenfd^e barfteUt, ober baöSBiffen (Densen) unb

@ein, in ber ^^at nur mt jmei ^ole eineg unb beffelbigcn

an fid^ Snbifferenten V)er()dlt, ober bap JKeal unb Sbcal iben-

tifrf) ftnb im '^bfoluten *). «hiermit waren wir benn aber

aud^ burrf) ben ßauf ber Unterfurf)ung ju unfcrem '-^Cuggangä;

ipuncte jurüdfgefe^rt, unb id) VDieber()ole nid)t weiter, wag

fid^ au^ meinem «Orienten SSortrage l)ieran üon felbfi wieber

onfnüpft.

''Häcnn bag 9^efultat ber 9?aturwiffenfd^aft barin beftanb,

bap alle itrdfte beg Uniwerfumg jule^t auf yorftellenbc Jllrdfte

jurücffommen , wenn alleg @ntftel}en unb Seben, wenn alfo

bie ewig fid^ felbft gebdrenbe 9^atur jwar ein in fid^ blinber

^pnamigmug (um nirf)t ju fagen 9Jcerf)anigmug) ij!, aber ein

:j)t)namigmug ober iDrganigmug, ber nur bag unbewußte

^enfcn, biefeg aber au<i) ganj in feiner Öiealitdt barftcllt,

baffelbe geiftige 3:i)dtigfein , weld^eg aurf) in ung 9JJenfrf)en

juerft unbewußt unb unwillfül)rlid) t)orgel}t, el)e eg firf) in fei=

nem eignen Sfefleve erfrf)eint unb bewußt wirb — fo wirb

aud^ chtn um biefer Sbentitdt willen alle Sl)dtig!eit ber 91a-'

tur nirf)t blog ung jwedEmdpig erfd^einen, fonbern aud) an ftc^

jwedmdpig fein, ob fte gleid() an fid^ blinb i|t, unb feine fSov

fteHung üon ben Stt'ecfen l)at, bie fte unwillfül)rlirf) »erfolgt

*) SSergl. u. "U. ©d^eütng'ö ^Sorlefungen u6ec bie aKet||obe beö acabem.

©tubiumg. ÄüMngen, 1803. ©. 11 fgb. . .;u>
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unb txxdd)t. T>k SRatux wixH burd^auS jtvecPmapig , aber

n'id)t abfid^täooll, alle i^re ^robucte werben alfo jnjecfmdfig

fein, ol}ne bocf) wn iijx mit bem SSewu^tfein eineä ßwedeg,

b. i). mit 2lbfid)t, l)en)ürgcvufen §u fein. SDcit()in fann man
aixö) fagen: bie 9^atur wirft ol)ne S3cn)u|3tfein üernünftig,

ober: ba§ gan^e in ber '^atiix fiel) barj^etlenbe (Spjlem beö

2ßirfen§ unb ßebenä ij! bie erifiirenbe S?crnunft ; ein (Sa^, ben

fpdtcrl}in ^egel über baö ©anje, auä) ba^ 9efd)ic^tlirf)e ®ebiet

ba^in erweiterte: f,7(Ut§, tt)a§ wirflirf) ij!, ifl vernünftig."

Sm mcnfd^lid)en SSewu^tfein, wo SBiffcn unb ©ein fid^

frf)on getl)eilt ijahm, gel)t Dor ber ^anblung ber ©cbanfe

unb bie '2(bfid)t V)orl)er, bie .^anblung realiftrt biefen ©eban^

fen; bag ^robuct wirb üorl)er al6 Sbee, bann erft aU ©egen*

j!anb fertig. 3n ber Statur i|! bicfj anberä, l)ier wirb ba§

^robuct fertig, o^ne bap eine bcutlirf)e SSorftellung baüon

üorljergegangen; c$ wirb — fagen wir — gebanfenloS, in;

ftinctartig gefd^affen, b. l). nad^ ©efe^en, Welrf)e bie ©efe^e

be§ :J)enfen§ ftnb, aber nid)t als fold^e reffectirt unb erfannt

werben. 3n ber ganjen S^iatur alfo wirb ftd) unö jwar 3''^c<S'

md^ig!eit unb 3Öeiöl)eit jeigen, aber blo^ befwegen, weil bie

bewuf tlofe 3;i)dtigfeit ber Statur — baa Traumleben beö ^a-

turgeifieS in feiner S3ewu^tlofig!eit — notl)wenbig l)armonirt

mit ber bewufjtüollen 3;i}dtigf eit ; ober eigentlidf) , weil jene an

\\ö) baffelbe ift, \va§ biefe für fid^ geworben ift.

^k^ ift ber Unterfd)ieb ber immanenten ßwecPmdpigfeit

t)on ber äufuxüdjcn, xvit bie gewobnlid^e Ä^eologie fie ju nel);

men pflegte. Sener neueren 'Kn'\id)t jufolge foU man bie 'Sla-

tüx nid)t hetxadjtm al§> baa blinbe SBerfjeug ober al6 bie

tobte 93Zaterie, womit ein felbfibcwupter SBeltbaumeifter hc

ftimmte, beutlid^ üorgefcl^ene 2lbftdf)ten rcalifirt, bie ber SUJa^

terie an ftrf) fremb waren, if)r gleid^fam nur du^erlirf) aufge*

brücft würben. S3ei einer fold)cn '•^rnf{d)t würbe cinerfeitö

ber ©Ott, ber biep tljatc, jwar aufjerweltlid), aber auci) nur

ein Sßeltbaumciftcr, ein :©cmiurg, m<i)t aber wat}rer 2Öelt^

url}cbcr bem Stoffe unb ber ^orm nadt) fein, unb anberfeitS

bliebe bie 2Beltmaffe ein tobteö ©ubjlrat ober Qt)ao§ , unb

Ware ba§, alg rva^-> ftc bem üerfc^loffenen ©innc gewol^nlid^

erfc^cint, ein leblofor, fraftlofer ^eig, ber nur für bie J^anb
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einc§ Äimjitcvg ba \a(^t, üon bcm man ahex gar nirf)t bcgvci;

fen fonnte , n)ic unt» biird) wag für Äraft er nur fo für fid^

allein jur ßxiftenj gefommen fei unb fortbaucre. ©o raubt

man bcr Statur allen Sauber , ben fte für un§ nur baburrf) l}at,

ba^ irir fie aB ein iin^ l)omogencg, fclbjKcbenbc§ Sßcfcn hc-

trad^tcn, in il)r einen, frcilidb im tiefen (Sd)(ummer licgenben,

aber bocf) atljmenben unb getjeimnifjDoll n)iifenben ®eift al)nen,

ber n)ie bie ©eele be§ (Sduglingg, bic an il}rem eignen Körper

weht, lebenbig unb ber unfrigen gleid) ift in Willem; nur bafj

bort '2llle6 nod^ in ber innern gülle ber Einlage (Sbee) ver-

borgen liegt, wa§ fiel) un§ bereite ju unübcrfel)barem3ieicl)tl}ume

erfc^loffen l)at. 2)al)cr bie @pmpat()ie beä finnigen S3eobad);

tcrö mit bem fd^lummcrnben Äinbe; bal}er berJKeij ber S'Zatur

für ben fpmpatl}ifirenben93cenfd^en, weld^e !einc:Didf)ter fd)oner

a(§ bie beutfrf)en, unb unter ben beutfd^en feiner finniger au§=

gefprod()en l)at, al$ ßubwig Äiccf, befonberä in me()reren

©tücfen feinet ^Ijantafu^o, im Serbino u. a. 2llle gaben bie=

fe§ at)nunggt»ollen 5)iitgefül)l5 unb 93ZitiH'rfiel)cn§ finb jcrriffen,

fobalb bie berou^tlofe Si^atur ^nm bloßen 9}ied)ani§mug einer

au|3ern)elt(id)en Sntelligenj gemad^t wirb, fobalb wie ein an=

berer T)id)Ut fagt, „feelenlo§ ein geuerball fid^ bre^t, wo

V)orl)er 8eben§füllc in ber ©d^opfung flop."

„:©urc^ ba§ SSefireben," fagt ©c^clling *), bie Statur an§

einer jwecfmadigen, b. l). abftd^tlic^en, ^robuction ju erfld-

ten, wirb ber ß^aracter ber 9lafur unb eben ba§, wa§> fte jur

9Zatur ma(^t, aufgel}oben. :25enn ba§ ^igcntbümlid)e ber

9latur berul)t eben barauf, bap fte in il)rem 9}led^aniämu0,

unb obgleid() felbft nid)t§ al§ blinber 5!)ied()anigmuö , borf) jwedP^

mdfjig ift. ^ebe idf) ben 5i)Zerf)anigmu§ auf, fo ()ebe id) bie

9latur felbft auf. 25er ganje 3auber, welrf)er 5. Sä. bie orga=

nifc^e Slatur umgiebt, hcxiü)t auf bem 9Biberfprud)e, baf biefe

9?atur, obgleid^ ^robuct blinber Sf^aturfrdfte , bod^ burd()aug

unb burd()ein jwecfmd^ig ift. — Sft bie Statur unä gegen-

über nid()ty mel)r aU ein ^tggregat tobter ©egenftdnbc, bie

ber Sufall jufammengewürfclt, ober — )x>a§ l)ier eben fo

üiel i|l — eine il^r frembe dT^aö^t georbnet, bamit wir 9?a^r;

*) (Si)ftem bcö tcanSfcenbentalen Sbealtömuö. ©. 446 fgb.
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ung iin'^ llnrcr(}alt ftnbcn foUen, \o ifl fte bem p()t(ofop{)ifd)cti

fo wie !iinfKerifrf)cn S3ltcfe ücr(}uUt. ^cm begcii^crteu gor»

f(i)er allein ift fte bte ()etlige itub ewig fd()affcnbe Urfraft ber

fBdt, bie alle iSinge au§ ft'rf) [elbft erzeugt unb werft{)dtig

t)erüorbrtngt*j/'

:S>aä immanente geben in ber 9^atur ifit eben jene unre^

flectirtc 2(nfd)auung§n)eife , welrf)c bewupttoö bcrf) wie SSe^

wu^tfein, unb aB blinber Sf^aturtrieb um fo fidlerer jwerf*

md^ig wirft, ba 3we(f unb 9?iclbtung norf) nirf)t frei gewor*

ben, fonbern nod^ gteic^fam gcbunben in ber Äraft felbft lie»

gen. «Sollen wir aber öon biefem bewu^tlofen Sßirfcn ber

Sf^atur in unb au^cr un§ einen beutlid)en ^Begriff l}aben, unb

üerjltdnblid) baüon fpred)en, fo fommt %iU^ barauf an, ta^

man bie ®cl)wierig!eit lofe, wie man fi'cf) r»on einem hcwii^U

lofen Bujtanbe ober SSirfen eine bewu^tüoUe ober borf) we*

nigften^ analoge SSorjtellung mad)en !6nne. Um alfo baS

SBirfen ber Statur üollfommen begreifen ju fonnen, mü^te

fiel) in unfrer eignen Sutelligenj eine pft)d)ifrf)e ©rfcl)einung,

ndmlirf) eine folcl>e ^rt be§ 'Infcl)auen§ aufzeigen laffcn, bei

welcf)er baä S<^ für fiel) felbfl jugleicl) bewußt unb and) be-

wuptlo§ banbelte — bewuf^tlog, um ber 9Jatur glcid^ ju

|!el)en, aber bocl) aud^ 5iiglcicl) bewußt, um eben biefeö 9^a-

turwirfen in fiel) felbf! jugleicl) beobacl)ten ju fonnen. ^}}iit

einer folcl)cn ^{}dtig!eit wdre o^ne Sweifel baä ganje Problem

ber Sran5fcenbentaIpl)ilofopl}ie gelofet, unb wir waren üoll-

fommen l}inter bag ®el)eimni^ gekommen, welches bie S^Jatur

unb wir un§ felbft finb.

:Diefer SBibcrfprucl) aber wirb wirflic^ für un^o gelofet

burdf) baö Si'orl}anbenfein ber probuctiüen Ginbilbung^fraft unb

ber bicl)terifcl) - !imf!lerifcl)cn 2Bir!famf eit in un§. X)k]c fa^t

in fiel) , WiV$ in ber 9?atur unb im :Dcnfen fonj! nur getrennt

crfcl)eint, ndmlid^ bie ^bentitdt bey bewußten unb bewuptlofen

SBirfenS im S<^, mit bem auäbrücflicl)cn «Selbftbewu^tfein

biefer ^bciititdt. J)iefferion unb '.'(nfd^auung, ober ta^^ freie,

ftc^ felbj! beobacl)tenbe :Dcnfen unb l)inwieberum baä traum=

*) :2(6l}aiib(. übci: baö 9?crl)ättiuO ber tntbcnbcn Jtünflc jiii 9uitur.

y^ilof. (Scl)riftcn SBb. 1. ©. 346.
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d^nlid)e J^ingegebenfein an bie ^{)antöfi'e, jpeld;e iijv (Spiel

mit unfern ©cifleöfrdften ju treiben fd)cint — biefe beiben

Bitftdnbc fd)eincn unvereinbar, ber eine fd)eint ftety in bem

SD^ifje 5urü(fäuiveicl)cn, wie ber anbere ftrf) einflellt, gleict)

ben bcibcn (Eimern, von bencn eö l}eipt: ,,unb bringfü bu bie=

fen an ben SDZunb, fd)webt jener au bem ttefjlen ©runb."

9Zur bem :Sicf)ter ober ,Künj!(er gelingt eö auf wunberbare

! SÖeife; inbem er bie S^^atur feineä ©eijlcg, beg gütt(id()en

föeniuö in il)m, blinblingg tt)irfen Idfjt unb firf) i(}r {}ingiebt,

ift er c§ bod^ ft'lbfl, ber ba «»irft unb biy auf einen gewiffen

©rab vorbcbad)ter Söeife, nad^ ^Begriffen, mit 'Kb'\id)t unb

S5ered)nung mivft. ©r fü{}(t ftd^ begeiflert, b. i. wie von

©eijltern befcffen, ein duifiönog im dlteflen (Sinne be§ SBorteg;

er fü^lt ein ©treben unb iihm in ftd), ein Unenb(irf)e6, mU
c^c6 ftd), faft ol}ne fein 3utl)un, I^ervorbrdngcn unb barfiellen

will, bief? aber nur fann in enblicf)en unb begrenzten formen.

Qv wirb fid) bcffen bervu^t, unb f|)rid)t e^ au^ mit l)Dd)fl

treffenber (Sid)erl)eit ; aber er fprid)t eö niemals ganj au§;

eä bleibt bem wal)ren Jtünftler immer unenblid; viel jurücf

in ber unergrünblid)en <Sd)6pfertiefe feineö ©cijleö. S^on

biefem SBiberfprud^e beä an ftd^ Unenblid)en, UnauSben!li(^en,

weld^eä bod) in bie ©renjen einer '-^Infctiauung gefaft, be§

unerfaplid^ Sewufjtlofen , wetd)e§ bod) in einer ^Infd^auung

begriffen werben foll, bavon mu^ nun aud) jeberjeit bag ed)tc

Äunjlwer! ßeugnif geben, benn biefeö ift ein willfiil}rlid)=un-

willfül}rlid)eg, gewollte^ unb gefd)affeneg unb bod) nur wie

burd) ein 2ßunber gelungene^ — e§ ift ba§ ^robuct beffen,

Yva^ man — entfprcc^enb bem Snjlincte be^ S^iere6 -— im

Greife ber bewuftcn SJernunft eigentlid) mit bem SBorte

©enie be5eid)net.

Um ben Unterfd)ieb unb ba» SSerl)dltnif; von SRatur^ unb

^unftprobuct nod) beutlid)er 5U mad)en, !ann id^ mid) nid)t

entl)alten , biefen 2(bfd[)nitt mit einer (Stelle au§ ber claffifc^en

Siebe 5u befd)liepen, weld)e (Sd)elling im ^aljxc 1807 in ber

'Ifabemie ju 9)Ziind[)en „über baa a5er()dltnip ber bilbenben

Mn^e jur 9Zatur" *) gebalten l)at.

) ?)^irof. «Schriften SSb. l. ©. 347—57.
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„«Soll bie Äunj! bie 9iad)a()merin ber Platin fein, fo

muf fie bicfcr fd)affenben 9Zaturfraft narf)eifevn, nirf)t baS

t)ot)re ©erüft i()rcr duneren formen mü()fam arrf)ite!tont[d^ auf*

faffen unb 'oawn ein eben fo leeret S3ilb auf bie ßeinwanb

übertragen. 9kr ben finnbegabten .^eUenen, wc(rf)e überall

bie «Spur (ebenbig wirfenben SBefen§ füi)ltcn, fonntcn au^

bcr 9Zatur n)a(}r()aftc ©otter cntftel)en. 2ßenn wir bie 2)ingc

nid)t auf ba§ Söefen in i()ncn anfe()en ,
fonbern auf bie leere

abgejogenc ^orm, fo fagcn fic öuc^ unferm Snnern nid)t§."

— „S3etrad)tet bie fd}6nften gönnen, waä bleibt übrig, wenn

i^r ba§ wirfenbe ^rtncip auä i()nen l)intvcggebad)t Ijabt?

9'lic!)t§ al§ lauter unn)cfcntl{d)e @igenfd)aften, berglcid)en ?ru§=

be(}nung unb raum(i(i)C'o 5ycrl)dltnif ftnb. X)a^ ein ^ije'il

ber 9)taterie neben unb auper bem anbern ij!, tragt biep ir=

genb etwa? ju feiner inneren 2BefenI)eit bei, ober tragt e6

üielmcl)r gar nid)to bei? -Offenbar ba§ geltere. 9^id^t ba§

^lebeneinanberfein inarf)t bie gorm, fonbern bie 2Crt beffclben;

tiefe aber fann nur burrf) eine pofitioe, bem Qfupcreinanbcr

t)ietmc()r cntgegcmrirfenbe Äraft beftimmt fein, wcld}e bie

9rtannigfaltig!eit ber ^l)ei(e ber ©inl)eit eine§ SSegriffS unter*

wirft, üon ber itraft an, bie im ^rt)ftall wirft, bio ju ber,

welcl)e wk ein fanfter magnctifd)er Strom in nienfd)lirf)en

SSilbungcn ben 3^()eilen ber 9}iaterie eine fold^e Stellung unb

ßage ju cinanber giebt, burrf) welrf)e ber SSegriff, bie wefent-

lirf)e din(}cit unb Srf)6nf)eit, ftc^tbar werben fann." — „2lber

nirf)t blof? al§ t(}dt{geä ^>rincip über{)aupt, alo (Seift unb

werft()dtige SBiffenfd)aft muf? unä baä SBefen in ber gorm

erfd)eincn, bamit wir eö (ebenbig faffen. i^ann bod) alle

^inl)eit nur gciftiger '-^Irt unb '2tbfunft fein, unb wot)in trad)-

tet alle gorfd)ung ber 9?atur, wenn nid)t ba()in, felbft SBifs

fenfd)aft in i()r ju finben? ^Denn ba3, worin fein ä>erj^anb

wdrc, fonnte audj nid^t S>orwurf beä S>erftanbcö fein, i>a§

©rfenntnif;lofe felbft nidbt crfannt werben. T>ic 2öiffenfd)aft,

burd) \veld)c bie 9flatur wirft, ift freilid) feine ber menfd)-

Iid)en gleid)c, bie mit ber .^leflcvion il)rer fclbfl üerfnüpft

Ware; in if}r ift ber S3egriff nid)t oon bcr 5£()at, nod^ ber

Entwurf von ber '^(u'ofübrung t»erfcbieben. ^arum trad)tet bie

rol}e 9)Zateric gleid^fam blinb nad) regelmäßiger ©ejlalt, unb

19*
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nimmt unmiffenb rein |iercomctrtfd)c ^o^^i^f" Q"/ t>ie borf) wol)!

bem 9icid)c bev S3i\qrijfe ange()ürcn unb ctwaä ©cilligcc^ ftnb

im SDtatcvit'Uen. X)m ©eftirncn ijl bie crl)abenfte '^al)i unb

^Du'llfunfl Icbenbivj eingeboren, bie [ie o^ne einen S3egriff ber-

felbcn in ibren Bewegungen ciui^üben. :DeutIid)er, o(nt)o()( il)nen

felbfl unfaplid), crfdnnnt bie lebenbigc (Jrfcnntnip in ben ;St)ie=

ren, wdd)? wir barum, wanbeln [le gleid) bcfttuuingöloe ba=

l}in, unjdl^ltge SBirfungen vollbringen fe()en, bie ml ()errlid)er

ftnb aU fte felbjl; ben S8ogc(, bcr, wn 9Jtu[t1 beraufrf)t, in

feelcnoollen Soncn ftd) felbfi übertrifft, bas !(eine hmftbcgabte

©cfd)6pf, baö ol)ne Ucbung unb Unterrid^t leid)te SBerfc bcr

^{rd^iteftur t)ollbringt, alte aber geleitet üon einem übcrmarf)ti:^

gen ©eifte, ber fct)on in einjehien S3(il^en i^on ©ifenntnifj kudj-

Ut, aber nod) nirgenbö ale» bie üoUe (Sonne, wie im 9i}^'nfd()cn,

^erv»ortritt." —

SBir waren im $8erfo(g be§ bt)namifrf)en 9?atur^roceffe§

fortgefd)ritten bif^ ju ber ©tufe, wo baö «Subjective als A ber

vierten ^otenj fid^ emporgerungen I)atte ^^um reinen 2Biffcn,

ober jur @ei|h'g!eit. 2(uf biefer (Stufe alfo ift ef^ weiter nid)tt'

al§ SBiffcn; aU ©eift in biefem (Sinne ift e$ alfo nid)t

irgenb ein materielle^ (Subfirat, mit S3ewuf]tfein au^ge|!attet,

fonbern eö erifürt, {}ier enblid) üon allem SDtateriellen gereinigt,

in feiner üoUfommenen (Subjectioitdt blop al§ reine ibealiftifd)e

S£l}dtig!eit , alö Söiffen, weld()eö bie ganje reale Sßelt be6 (Seinä

al§ etwas il}m ^ttgcgengefc^teä , al§ (Sein, vor ftd) l)at: e5 ift

ta§ 2lnfd)auen von feinen; '-Jlnfd^auen felbjT geworben. ^TB

fold[)e§ ejriftirt ee» in ber irbifd)en S'^atur nur in ber ©attung

be§ 5!}Jenfd)en. Wit biefem SBiffen fteljt baö Unenblid)e, ndm=

lid^ ta§ ©eifiige, ba§ Söiffen ber Sflatur unb (in fo weit ber

«ölenfd) felbjl realeS giaturprobuct ift) ber 9JZcnfd) ftd) felbft

gegenüber; in il^m felbj! aber eröffnet ftd) ein neuer ^roce^,

ben baö ^i^tak fiir fid^ allein eingeigt. ^aS ;©enfen ndmlid^

mad)t ftd^ felbjt wieber in immer l)6l}eren Snfianjen jum ©e-

genftanbe ber (Selbftbefd^auung ober S3efinnung auf ftd) felbft.

(So wirb 5. S5. bie an ftc^ fd)on ibeelle TTnfd^auung ober SSor*

llellung aB ®eban!enfeilb wieber jum SDbject einer ^6l)eren
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©clbftanfd^auimg beä t>en!enben (Subjectg; bie gefammte S'()a=

tigfeit jletgert firf) im ^nbiöibuiim fomoM t(}eüretifc^ öB^vaf.

tifrf) Don ber «Stufe beö giiblen» unb (fmpftnbenö ^ur (ctuk

be» 2(nfd^auenä, S3or|!eIlenö unb S5c9e()ren§ unb wn biefcc

cnb(trf) 5ur 58ernunft im X^enfeii unb Sbun, nu-il aud) baö 3n^

biyibuum üermogc feiner eingeborenen 9ktur in feiner '^(rt wn
SSefangen^eit unb Unfreil^eit bleiben will, unb fo erreid)t benn

ber menfd)lirf)e ©eifl, wie eine waljre ^"»fpc^ologte le()rt, nad)

unb nad) in fid) felb)! bie ©tufe beä (}ellften '^dh^-^ unb

2Be(tbewuptfeinf>, welche (5mporl)ebung aud) jugleid) eine rvai^x-^

()afte ©elbftbefreiung ber geijligen Sl^dtigfeit in fid) felbft \\i,

Vüie frü()er gejeigt würbe,

;5n biefer ^eriobe, wo ber 93u'nfd) juerft nur fid) fclb|l

fii()(t unb ah$ felbfifidnbigeg SBefen l)anbe(t, ifl er 9leid)fam in

ber weitejlen gerne i'^on ©Ott, al§ bem ßentralwefen, ober mit

feiner S^ei()eit Dotlig loggeriffen wn il^m, unb mit biefer SSabr^

ne()mung ift auc^ jugleid) baS Sinlcnfen jur 9iiicffe(}r gegeben.

Dag Unenblid)e aber, ba5 alö ^bealeg, alä Sßiffen ober Säe-

wuptfein in il)m, bem enbnd)en 9}Jenfd)en, ifl, unb Sl)ei( an

feiner @nblid)feit nimmt, Der^dlt ftd) ju biefer feiner prafti-

fcben gretljeit alö 9?otbwenbigfeit, ©efe^^, ©ewiffen; e6 ent^

f^cl)t alfo in H)m dn ©egenfa^ yon 9^otl)wenbigfeit unb 5rei=

^eit, unb barauö ein neuer ^rocep: biefj ift ber ^>roceß ber

©efd)id)te. Der 9i}cenfd) ernennt ein SBiffen, eine S>orfel)--

ung über feiner Sreil)eit an, einen ©eift, bem er fid) unter-

wirft unb 5um SBerfjeug wirb. @r aB greier fiel)t biefe ®e=

wa(t nod) au|ler fid), unb fefjt fid) aU fclbftftdnbigeg 3Befen

ihr im ©elbjlbewuptfein entgegen, ober unterwirft fid) i()r,

aber nod) ah$ einer äupcrn, i(}m fremben SOiad)t. dx fie()t nod)

nid)t baö wat)re Sjerbdltnip, ndmlid), bafj er felbft ein integri=

renber ^l)eil biefer 93tad)t, ober bap'ba» '^(bfolute nid^t real

üon il}m gef^icben, fonbern baf? ba6 Unenblid^e aud) in i^m,

bem G'nblid)en, fei. Diefe Sbentitdt erfennt er nodi nid)t. Den=

nod) ffnbet fie ewig unb immer ftatt, ber unenbtid)e ©ei]! wirft

in il)m unb burd) il)n, aber juerft fo, bap ber 5DZenfd) bei ben

l)errlid)en Dingen, bie jener burd) ihn bennn-bringt, fid) felbft

nur nod) l)alb unb balb alg .^Trgan ober uiiwiUfül}rlid) oerbdlt;

alfo turd^ Offenbarung in iH'rfd)iebcner ^Ibpufung wirb bie
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fRixdh^x eingeleitet unb üoUbrac^t; biefe ganje ^eriobe ijl bie,

wo firf) ba§ menf(i)nd)e SBefen al» SBcrfjcug be§ ^6d)ftcn ^eigt.

2)ieß war sucvft, wie wir ebcnfatlö [d)on gefeben, bie Stufe

ber Jtunft. :2)ie ^ocfie, bie S3egcilterung , baö X)amonifd)e,

wa6 I)ier im §>3U'ni'd)cn t()dtig ijl, ijl ber uncnblid^e ©eift, ober

c§ ift ber ©eift bc§ 9Jcenfd)cn felb]!, ber firf), o()ne felbj^ ge=

wa()r ju werben, wie, alä ber unenblid)e, alfo in ber (5nb(irf)-

feit feiten feiner Unenb(id)!eit offenbart. Die erfte i^ffenbarung

be6 llnenblicben ift alfo bie S\un\l, wie ftd) biefeä aierl)d(tni^

namentlich) im ^eltenentbum jeigt. Gine jweite ©tufe ift bie

be§ religiofen ©lauben», ber ben '^{lleinigen allerbingS aB bag

2tll^G'ine in b6d)jler '2(bflractton bei3 2öefen§ gefaxt l)at, bem

aber aud) barüber alleo ftnnlirf) @nblirf)e, alle ßreatur aB dn

blopeö SOZoment beö 2((I=©inen, nnb ein fic^ felbfl burd)auö

9^icf)tige§, jnleM üollig iu'rfd)winbet (wie in mehreren morgen-

ldnbifd)en Sieligionen, namentlid) bem S3ubb()ai§mu§;. X)k

britte unb l^od^fte ®tufe cnblid) iji bie ßinfic^t in baö wa^re

S5erl)d(tnif? be§ ®ubiectit>en unb £)biectiöen, ba§ abfotute 2Bif-

fen, ober bie waf)re ^b^f'^fop^}'^'/ \vcid)c bie ^bjcctiöitat ber

Äunft mit ber ©ubjectioitdt ber 9?eligion vereinigt.

I^ief3 ift ein yorlduftger Ueberblicf über bie ©üeberung be§

ganzen ©pftenu^. Sn il)m entrollt ftd) bay grof?artigfte un=

enblid)e Sßeltbrama aU eine ®efd)ic^te, beren 3(nfang in bie

(^wigfeit i>or ber jeljigen 2öeltfd)6pfung fallt.

2Berfen wir ^ier jundd)ft nod^ einen S3lid auf bie biy(}er

befannte (5d)elling'f(^e &el)re üon bem @ntfte{)en ber enblid)en

SBefen in ober au^ bem ^(bfoluten, b. b. auf ben Hergang,

welchen man gew6l}nlid) mit bem SBorte ©d)o:pfung bejeid^net.

^ai^ allem biöl}er SSorgetragenen ift e» flar, ba^ ber 9?atur-

:pbiIofopl)ie infolge t)on einer eigentlicl)en ©d)6pfung ber :Dinge

nid)t bie Siebe fein fonne, wenn man barunter ein S3ewirEen

berfelben üerftet)t, wobei ba§ Urwefen bie Dinge in'a Dafein

riefe, ol}ne felbj! mit in biefelben einzugeben, unb barin ju oer;

weilen, ©inge bag ^Tbfolute, weld)e§ Xlleg in Willem ijl, nid)t

mit in bie ßreatur ein, fo müfte bie Kreatur, um unabl}dngig

üom ?(bfoluten bej!eben ju fonncn, ein ©ein für ftd^ unb einen

©runb biefeg ®eing in unb für ftd) felbft, gan^ unabl}dngig

t)on bem Urgrunbe be6 '2CIB ijahm ; bann wdre e§ felbft abfolut



295

luib llanbe bem cvften 2(bfüluren cjc^enübcr, fo ba^ aud) biefc?

Jüiebcr üüu jenem begrenzt unb bc[rf)rdnft ivurbe, mit()in felbfi:

gar ntt^t mel)r a(§ bag Uncnb(icf)e beriarf)tet tverben fonnte.

®oU bie Sbentttat beiber, unb mit biefer bag 9<Jn5e fpecula?

tiüe (Softem erf^altcn werben, fo mu^ ba§ ureine, abfolute

SBefen auf trgciib eine SBeife felbfl mit in ba§ 6nblirf)e einges

l^en, unb immanent in i()m fein; {)iermit aber {}dtten mir tm
ütelberuc!)tigten ^ant{}eii^nniS <S(i)elIing'6 , it>ag ein jweiter

^unct ivdrc, ber ndl}ere (5rfldrung v»erlangte.

2Ba» erftlid) bie (Schöpfung anbelangt, fo würbe man nac^

'i^üx ©runbfd^en ber 9'laturp()i(ofopbie ba§ ganjc S>er{jdltni^

um!e()ren, wmn man fid^, wie gew6{)nlid^ , erft ben ewigen

@eift, unb bann bie materielle Si5e(t, alä üon jenem mit Sßc-

wuptfein beryorgebrad^t, yorftellen wollte; üietmel^r muffen wir

allem S5iöf)erigcn ^ufotge eine reafe SBelt juerj! yorau^fe|cn, in

ober außer ber firf) fobann ber ©eift aB fo(ii)er erbebt unb

ausbilbet. T^k 9)Zaterie war i>a^ prinuim existens, unb ber

biefer wieber t»orange()enbe, b. (). nicf)t ber 3t'it nad), fonbern

nur logifrf) üorauöjufe^enbe ©runb war bie nod) nid^t eriftis

renbe poteniia. Sn ber 5IRaterie er!}ob fid^ ba§ (Subjecti^c

immer fH'greirf)er üon (2tufe ju «Stufe, alä 2id)t, ^thm, ©eift

— biö jur abfoluten ©ubjectiüitdt, b. I). jur reinen St'calitdt,

ber alles 2(nbere objectiö , b. (). nun fo incl aU real geworben

war. Sn ber ^l)at alfo war ber ©eift nic^t bae> (frfte, fon^

bern ba§ Sef.Ue, \va^ entftanb, unb in bie fem ©inne !6n*

nen wir bcnfelben nid)t alg (Srf)6pfer ber SBelt betracf)ten.

X'aö abfolute (Subject ober baä 2Belticl) auf feiner l)6d^ften

<Stufe ift ber 2öeltgeijl, alfo bagjenige im 5)iafrofo§muä , wa^

ba§ mcnfrf)lid^e Sewuptfein im 5Dtifrofo§muä ift. ®lci(l)wic

ber menfd)(irf)e Äeim, einmal befrud^tet, fiel) unwiffentlirf) au'-<:

wirft big jum yollenbeten ^rganiymuä unb jule^^t fid) auf ftd)

felblt befinnt, fo wirfte bie unenb(id)e ^^^atur in ber SBelt fid)

Ullis unb trat auf bie ©tufe ber ©eifiigfeit, b. l). fie ernannte,

objectittirte fid) felbft in i()rem eignen yollenbeten SBerfc, tva^

fte jugleid) immer felbfl il"t unb bleibt. '2luf ber »Stufe ber

©eiftigfeit, alfo im ODienfc^en, l)6rt bie 9{aturtl)dtig!eit auf,

eine real probucirenbe ju fein, fie ift ab$ Senfen nur ibecll;

fie ift rein fubjectio geworben, unb eben befjhalb finb ibve
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^robucte mir fubjectlDc ^vobuctc, ©cbanfcn, Sbccn, nur fov^

nielle SBicbcrl^olungcn bcr real fd)ajfcnben Sl)atiQfcit, ol)nc

baö ©cfd^affcne, m\l ]k firf) rein für ftrf) felbft »ieberl)o(t

itnb nid^t mel)r in baö ^robuct cingcl}!; fo unterfd)cibet fic

ficf) alo Ticntm non bcr real, b. i. dupcvlicf), objcctii), ctnjaö

beivtrfenben ßcbcn^fraft. 2(ia biefe rein ibccUe [ic^ felbjl ibeell

wicberf)ülenbe ober betrad)tcnbe 3;i)atigfeit, al\o alo Sßiffen,

ej:ijitiit biefe 3'-()dtig!cit in fo fern für fid) unb ab9efel)en wm
^robuct, alö ftc nid)t mel}r, wie frül)er, im ^robuct fe(bfl

abforbirt unb (gefangen ift. ©ie cvif^irt alS> eine befonbcre

Function ber 2eben§tl}dti9!eit, ndmlid^ aU eine I)6(}cre (in

I}6I}erer ^ofenj), b. i. aU ;^d)()eit ober «Selbflbewuptfein für

ftd), oI)ne bafj fie jebod) an fid) unb real wn ber ßebenöfraft

t)erfd)ieben, 9leid)fam eine anbere unb jmeite (Seele neben bie=

fer rodre. (So ift bie mcnfd)lid)c inbiüibuelle (Seele gugleid^

ber blinbwiifenbe, ffd) fclbfi geffaltenbe 2eben§trieb unb ju^

gleid^ in l)6l)crer Function baö ffd) felbft betrad)tenbe ^enfen

ober «Selbflbeipuptfcin = ©eift. SScrfud)en wir e§, un§ nad)

biefer 2(nalogie aud^ bag allgemeine 23efen, bie SÖeltfecle, 5U

benfen, ju bereu ^robuctionen alle^inge, üii<i) unfere menf(^=

lid)en (Seelen felbjl wtcber cd§ integrirenbe Sl)cile o.ber Sdc-

ftimmungen gcl}oren. 3Clg SBeltfeele, bewu{?tloö ffd) auäwir^

Fenbe 9latur, l)aben wir ffc äeitl)er fcnnen gelernt; wir faben,

bap fie ffd) felbj! jur (Stufe be§ Sewu^tfeiuy erbebt im SOten^

fd)en, bcnn in biefem il)rem legten ^robucte l}at bie 9?atur

yollfommen ah$ ^bject üor ffd), wa^ implicite in il}rem 2Be-

fen unb il}rer poteniia lag; ber 50Zen[d) ijl ber ©ebanfe ber

9Zatur, in welchem ffe ffd) felbj! norjlellt, ta6 üollfommene

2fbbilb bcä ^rbfoluten, benn er ij! felbjl abfolut, b. l). frei,

er l)at ba§ ^"»rincip ber Sd)l}eit in fid) unb reprdfentirt in fo

fern bie abfolute 3<^l)eit bes Sßeltit^. Sn allen realen ^ro-

bucten ber S'^atur ift bie probucirenbe 9?atur (b. i. ba§ lib-

fohlte) eing unb baffelbe mit bicfen il)ren ^robuctcn, unb von

benfelben auf feine SBeife gefd)ieben ; c§ befleißen ja biefe ^ro;

buctc, bie 9?aturbinge gar nid)t alö befonbere SBefen für ffc^

felbfl, fonbern ffe ffnb nur bie in il}rem SBirfen ffd^ fi'rirenbe

iJlaturtljdtigfeit felbfl. SBie fold)e einzelne girationen ober

©egenfd^c im allgemeinen gluibum m6glid)er SBeife entfleben
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füll neu, ifi in ber Sijeorie beä SJcagnctiämuS uub ber <Bä)\vexe

nnd),qewiefcn. 2)aö '^(bfohite iinb Qlm, in [o fem eä al§ ma^

terietle (Sd)n)erfi-aft wirft, ift baä allgemeine SSanb, n)clcl)e5

eben fo wo^l jebe einzelne ^ofttion im 2(11 für fid^ fe^t, aB

aud) jitgleirf) alle 5ufammen ^um ©anjen »evbinbet, bie 2llle6

buvd)jiv6menbe, l^altenbe unb tragenbe Äraft, bie materiell unb

real alle§ ßinjetne, al» ®ebunbene§; in fiel), in il)rer eignen

(£pl)dre fe^t. Sn fo fern war bag 2lbfolute, ba§ fid^ in fid)

felbjl ju ßicl)t unb ®cl)were bifferenjirenbe urfpvüngüd) ©ine,

aud) eineg unb baffelbe mit ber materiellen SBelt. 3n biefer

^otenj ber blo^ real=objcctit)en @pl}dre giebt e§ fein einjclneS

wal)vl)aft felbj^ftdnbig crijtirenbeg Sßefen. 2lllcin Ijicrmit i|l

Md) baö '^Ibfolute nod) nid)t am ß-nbe feineä ^roceffeö; biefer

^rocej} ift eine aiv5 ber 9?atur bej! 2lbfoluten fclbft t)ert>orge=

l}cnbc 9?otl}n)enbigfeit, baf> potentiell 9)t6glidbc, ba» verborgene

2(nftd) be» 2lbfohtten, immer met)r ju objcctiüiren, jum '^in-

ftd) ju mad)cn. 3ur S^ollcnbung alfo gelangt biefer ^roce^

erji bann, wenn ftd) ba§ 2lbfohitc ganj, b. l). aU abfoluteS,

fclbflfianbigea, freieS (2d)affen felbjl a\\iä)aut , unb jwar an*

fd)aut in feinem ©egenbilbe, in ber Sßelt. Sn biefer aber ge=

langt cy ju biefer ®elbftanfd)auung nur auf ber ©tufe ber

SDtenfd)l}eit, ober — waö eben fo viel fagt.— ber ah$ fold)e

fid) wiffenben 25ernunft, beg üollenbeten @elbj!bewuptfeing,

ber ©elbj^fidnbigfcit unb Sreil}eit. 3m 50Zenfd)en alfo ijt baa

'2lbfo(ute crjl üoüiommene» (Subject, b. f). e§ il1 wirflic^eä

Sßiffen, nid)t mel)r blo(3 reale§ 2ßivfen. (gi^ ift unb bleibt

jwar im Uebrigcn jugletd^ nod) realem Sßirfen , in bem ct-< al§

organifirenbe SBeltfeele ober realeo Scben-o^vincip wirft; in fei^

ner l}6()ern Function aber, alä ©eift, ijl et" SBiffen, l}at bie

ganjc Sßclt alö IDbject fid) gleid)fam gegenüber, unb erfcnnt

ftd) öUlcl^t (in ber ^]}l)iIofo:p()ie), inbem e? fid) al» bie 3bcnti=

rdt von beibcn crblicft, voüfommen felbft — im realen 2i5irfen

aly unbewufjteä :Denfen, im ibealen ali-< bewufjtei^.

^aö "^Ibfolute, fagte id), gelangt in ber 93uMifd)l}ett erfl

5um wal)ven (gelbftbcwufjtfein ; benn SSewufjtfein fel^t vorauf

ein geijÜgco ^(bbilb yon bem, \va^ ber ©eift an fid) ift; nur

in bem üoUfommcnen j)u'ficr feinem Sücfeno erfennt ftd) MB
Uiwefen. (Soll biefe örfenntnif? eine wal)re fein, fo nuif? ba-o
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SSilb bem original i>ollfommen cii(fprcd)en, fo entfprecf)cn, bajl

cS bag (^ofe()cne SDrIginal fclbj^ i|l. 2)aö '^(bfolute nun ober

bie allgemeine 9latiiv ift aud) in il)ver blinben 2iiivffanifeit nie

ctwa^ 'iin^cxc^, ober wirft nie anberC^ benn alt-> ba§ Icibl^aftige

©efclj ber SScrnunft, fie wax bi§l}cr bie blinb lüirfcnbc ä^er*

nunft fclbj^; nirgenbö aber fommt bie ^ktur, b. l). alfo biefe

a^ernunft, im ganjen Um!rei6 ber X)inge eber ju [tc^ felbfl,

aU im 9Jtenfd^en; mitl)in ifl ber 9)cen[rf) im '2(llgemcinen, b. I).

bie 3bee be^^ 93cenfrf)en (nid^t biefer ober jener einjelne) ber

crfte 9?efler ber abfoluten S>ernitnft, in bem fie ftd) felbj! cr^

blicft; benn in i(}m fam baö '2(bfolute ^uerjit 511 bicfem ®e=

genfafje beo SBiffenö unb (£einy. 2)er Ü^Zenfd) felbjl erij^irt

ölä ^erf6nlid)feit, b. l). für ftd) alä freieg abfolute§ Snbiüi-

buum, blop in unb burrf) fein ©elbftbewu^tfein; blo^ biefeg

reipt il}n au§ ber allgemeinen blinben S'iaturycrfettung loö^

unb fo ift fein eigenfteö SBefen, baf unb woburcf) er alo fol*

d)er ejciftirt, ein ibealeS ^rincip; er ift feinem eigenf^en SBe^

fen nad) nid)tg '2(nbereg ah$ ba§ actueHe (Selbjlbewufjtfein, unb

biefeä ^rincip ber ^erfonlid^feit unb be5 für ftd) felbft S3cfte'

I}eng ift im innerjten ©runbc unfrei SBefeng eben iene§ 2(bfo-

lute, tt)eld)e§ ftd) in ber ^orm beg eignen Sebeni^tricbeä, unb

fpdter al6 greil}eit unb ©elbftbenntptfein erft felbjitl}atig an^

ber allgemeinen 9Kiturüerfettung auöfd)eibct, unb jwar üoll^

fommen erft in ber ©enefio be§ menfdblid)en ©elb|lbeit>uf tfeinf^

ivelc^e fd)on gid)te alg bie Urfraft ber 3d)t}eit befd)rieben ^t.

SBie ijl biefe 2(u5fd)eibung au^$ bem ßontinuum be6 aU*

gemeinen ©einS 5U ben!en-? T>cx 2Öeltgeij! ging in bem mU
gen ^roccffe fo lange fort, biy er bie ©tufe beö <Bdh^be>

wußtfein» errang. 2)aö ©id)- feiner -felbft^bewufjtwerben bc=

ftanb aber in einer ©egenfe^ung ber ©ubjectiintdt unb £)b-

jectiyitdt; bao leljte ^bject, 5U n)eld)em e» !ommcn muffte,

bamit ba§ abfolutc ^Subject fid) öoUfommen felbft barin er-

nenne, UHU- bie Sbce beg 93cenfd)en, b. I). ber ftd) felbft erfen^

nenben S^ernunft, ber S5ernunft qua fold)er. :2^iefe Sbee ivar

ba§ wal)re (gbenbilb be§ 2(bfoluten ; follte fie aber bie 2rbfolut=

I)eit bc§ ^fbfoluten wirflid) in fid) reprdfentiren, fo mufte fte

felbj^ abfolut fein, b. l). fte fonnte nic^t alä blo^eS ^bject

nod) aB ein bto^e§ ^rdbtcat be§ 2(bfoluten üorgeflellt werben
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(fonft t)atk ft'e eben m<i)t t)a§ abfodtte ^ürfid)6ejle(}en abo^c^

btltct), fonbern fte mupte im 7ih\otutm fo gefegt fein, bafj fie

fdl}ig war, für firf) felbft ju fein. X)a "^rUeä in aßal}r()eit ein

:©en!en ij!, alleg ©eienbe atfo entirebev ein :X)en!en ober ein

®ebarf)teg (©ubjcct ober Object), ba§ ®ebarf)te aber baö '^b^

^dngic^e, ba^ 3^enfen ba6 2Cbfohtte , fo Um eö I)ter barauf an,

bap ba§ urfprünglic^ von ®ott ©ebad^te fo gebadet tvurbe, ba^

eg au&) ein ©clbftbcnfenbeä fein fonntc, bafj bag giirftrf)fclbft;

bejle()enbe aud) a(§ fo(d)e§ üor= unb I)tngefteUt iüurbe. ßin

wal)rl)afte6 ©elbftbenfen ift ©ubject, unb fo n?irb bie iSbee

(ba6 ©ebac^te) felbfl in fid^ ^nm :2!)enfenben, b. i. jum ooll-

fommen <Selbf[tf)dti9en unb freien, unb fangt mit biefem ^cte

an für firf) felbft ju fein, ©o mup 2Clle§, tt)a§ auS ber @in*

l)eit be§ abfohlten ®eing l)eryorge{)t ober üon i()r ftd^ loSju*

reiben fcf)eint, in i()r frf)on bie SDcoglid^feit, für ficf) 5U fein,

I)aben; bie SBirf lid)!ei t aber beg abgefonberten :©afein§

fann nur in biefem 3(bgefonberten felbft liegen; unb biefe 2(b=

fonberung fann aud) nur eine ibeellc fein, unb nur in bem

WiafK ftattfinben, alö ein SBefen burrf) feine '^frt, im 2(bfolu;

ten 5U fein, fdl}ig gemad[}t ifl, fid) felbft bie @inl)eit ju fein *).

hiermit foll nun für'ö ©rfte bie ^auptfc^wierigfeit befei-

tigt fein, auf bie wir notbwenbiger 2öcife hei jebcr ©c()6pfungg=

tl)eorie ftofen, ndmlic^ bie frf)on oben berül^rte: wie ctxva$ für

fid) be|!el)en, alfo abfohlt fein !6nne, auf^er bem allgemeinen

'2fbfohiten. 58erbanft alleä 23eftel;enbe fein (5ntftel}en unb fein

gortbeftel^en bem alleinigen '^(bfoluten, wurjelt unb )X)tht e§

nur in bemfelben unb burrf) baffelbe wie ein Äbeil im ®an-

§en, fo i|^ eä nur ju faffen alö "^tccibenj von einer iSubftanj

unb f:)at hin S5eflel)en für fid) felbj!. Sft eä bagegen abfolut

für fid) felbft, fo ift e§ aufjer ber (Jinbeit be^ '2Cbfoluten, eö

gdbe bemnad) üiele '^ibfolute, unb über alle biefe fonnte fein

'2(bfolute6, ^6d)fte§, fein S5anb weiter fein, fonjlt l^orten biefe

wieberum auf, aU S^erbunbene, abfohlt ju fein. (£0 lange

bie S3etrad)tung nur in ber 9veil)e ber felbftlofen 9laturprobuctc

) SSiuno ubcf übet- baö göttlid)e unb natüi:licl)C ^rincip bei" ^Mngc.

25crlm, 1802. ©. 131. S^crgt. ^ijitofopliic unb Sieligion. SnOingcn,

1804. ©. -20 fgb.
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fortgel^t, tritt blefe (Sd)n)Ierig!eit nldjt Ijtvwx, fie jeigt fid^ aber

in i(}rer DoIlcn ©tdrfe, fobalb wir bei bem ©egenfti/je ber

menfd)lid}en grei()cit jur 5reit)eit bc» '^(b|Oluten anlangen. 2)ie^

mupte ba(}er aud^ für (S(i)eUing ber ^unct beö "^Cnjlopeö wer=

"um. Um biefe Jtlippe, bei n)eld)er bic Srümnicr fo mand)er

früi}ercn ^pfteme in ber Siefe be» Seitilromeö üerfenft liegen,

fel)en wir aud) il)n eine 3eit lang üorfid)tig umljerfreifen ; ber

gerabe ßanf be§ ^a^rjeuge» ift gcl)emmt, ey fd)eint nod) unge-

wlfi, wie unb wol)in e» bie (Segel wu 9?euem auffeilen werbe.

X>lc 2(lleinl)eit§kt}re, wie fd)ün ©pinoja unb im 2Cltertl)um

bie (5leaten eine fold)e auffiellten, fd)elnt, wenn nid)t jtben reel=

len unb qualitatiücn llnterfd)ieb, bod) ein wal)rl)afte5 gür^fid)-

felbfl=befiel}en be§ Sefonberen üoUig augjufd)liepen. hierüber

licp ftd) nun (Sd)eHing §undd)ft in ben 1809 ()erau§gegcbenen

:p^ilofopl)ifd^en Unterfud^ungen über bay Sßcfen ber menfd)lij

df)en greil}eit folgenber ©eftalt weiter i>ernel)men.

SSenn ba§ 2(bfelute 2ÜUi-> ijl, unb bie X)inge nur bie tem^

vordren formen finb, wcld)e baö 2(bfolute annimmt, fo fei flar,

fagt man, ba^ bie :©inge an \id) felbfi: eigentlid^ gar nid^t§

2Befen()aftey feien; eö crif^ire bann bloo ein ^Cbfolute», fiel) ewig

auf unerfd)6pflid)e SBeife üerwanbelnb, aber au^er biefem We-

ber eine materielle nod^ geiftige SKelt. :©iefeg ®pftem l}ebe

mithin bie Snbit^ibualitdt ber SBeltwefcn unb namentlid^ ber

S!}cenfd)en ganj auf.

2(llcin, fagt ®d)ening, bem ift nid^t fo. S)ie X)inge cnt-

l)alten allerbing» in fid) felbfi dwa^ ^ofttiüey ober S[Befenl}afteei,

wenn aud) nid)t urfprünglid), fonbern nur abgeleiteter SBeife,

Stimmt man ndmlidf) an, "oa^ iiaS^ einzelne Söefen in fid) aud)

juglcid^ mit bie unenblid)e ©ubftanj fei, ndmlidf eine befonbere

5Dtobification berfelben, ober, \ViV$ chcn fo üiel fagen will, 'c>a^

bie unenblid)e ©ubjlanj fid^ in irgenb einem ^uncte il}rer felbjlt

fo mobificirt l^abe, ba^ biefe iljre ®e|!alt ober SJtobification

alö einzelne» 3!5ing erfd()eine, fo ift bie (Subflanj aU ber im-

manente ©runb im ©injelwefen ju benfen, burd) weld)en bafs

felbe in biefer feiner ©ejialt fortbauert. 9^dl)me man ferner

an, bap bao ^{bfolute ober bie ©ubftanj in einigen biefer ©e^

|!alten (bie man, weil ba§ 3tbfolute ein ©eiftigeö ift, andc) be-

griffe nennen !ann), 5. S3. im menfd)lic^eu ©eijtc nid)t tranft-
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tortfd^, fonbern cmig »erwetle, fo würbe biefe ©eftalt unb baci

in i^r üer()arrcnbc '^(bfolute aud) ewig »ort bem allgemeinen

2(bfo(uten gefd)ieben fein, ^veilid) ijl biefe ©eftalt unb mit-

l^in bie ©iciftenj beg ßinjelwefenS, weil fte i{}ren ©runb nur im

2(bfohiten (;at, üon bemfelben abl)dng{g unb in i()m begriffen.

,,:?rber 2(b(}dngigfeit'' — fd()rt Sc^eÜing fort — Jjcht eelbj!=

j!dnbig!eit, {}ebt fogar grei{}eit nid)t auf. ©ie beftimmt nid)t

ba§ 2ßefen unb fagt nur, bafj bag 2{b(}dngige, waö eö aud)

immer (an ftd)) fein möge, nur alö golge Den bem fein fonne,

üon bem e» abl}dngig ift; fie fagt nid^t, waö e§ fei, unb waji

e§ nid^t fei. Sebeä organif(i)e Snbivibuum tft ab$ ein ©ewor-

bene§ nur burd) ein '2(nbereö unb in fo fern ab()dngig bem

SBerben, nid)t bem (Sein nac^." „@§ ijl 5. ^. fein SBibcr-

fprud), ba|l ber, we(d)er ber So^n eincö 93cenfd)en ift, felbjl

SOtenfd^ fei. 3m (^egentljetl, wäre ba§ 2(b()dngige ober gol=

genbe nid^t felbftf!dnbig, fo wdre biep t)ie(me()r wiberfprcd)enb.

@§ wdre eine 2(b()dngigfeit o(}ne '2(bl}dngige^, eine gcigc o[)nc

golgenbeä (consequentia absque consequente) unb baf}cr aild)

feine wirflid)e Si^^Ö^/ ^- ^)- "^^^ Q'^W begriff Ijbbc ftd; felber

auf. 3;!)affelbe gilt üom S3egriffenfein in einem 2(nbern. ^a§
einjelne ©lieb, wie baö '-^lugc, ift nur im ©anjen eine» £)rga*

ni§mu§ moglidf), nid)t§ befto weniger l)at eö ein tehiu für ftd),

ja eine '-^rrt üon greil)eit, bie e§ offenbar burd^ bie ,Kranfl)eit

beweifet, beren tt-' fdl}ig iff. Sßdre baä in einem '^Tubern S3e-

griffene nid)t felbftlebenbig, fo wdre eine S5egriffcnl}eit cl}ne ein

SSegriffeneö, b. l). e§ wdre nicl)t§ begriffen *)."

©d^elling alfo beljauptet im OTgemeinen, 'caf^ bie Äatego-

riecn üon (^ritnb unb ^olc^c, unb yon ©ubffanj unb '^(ccibenj,

auf bag 2lbfolute unb bie SÖelt angewenbet, n'id)t t?erl)inbern,

ba^ baöjenige, wa^ alö J^^^^flc ber '-^(ccibens beö s'lbfoluten be=

trad)tet werbe, nid)t in anberer Spu\]id}t felbft wicberum <x\§

©runb unb ©ubjianj betrad)tet werben fonne; unb burd() SBegs

rdumung biefeö logifd)en ^inberniffeo in(i)t er ftdi ben SBeg

5U einer ^d)6)3fungc>tl}eorie 5U bahnen, nad) weld)ei- nament-

lid^ ber 5!)ienfd), obfd^on feinem Sl^cfen nad) im '^bfoluten wur*

jelnb, bennod() ber ^i^nn feineö (Seine; nad) aU abfolut für fid)

') 3?on ber m. grcilicit. ©. 413.
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beftc^enb hetxad}tct werben !6nne, unb anberfettg bag ^{bfotutc,

obfd)ün in alle feine ^Hobuctioncn felbft mit ein(^e()enb, bcnnod)

aU '2(bfoluteä (ber gorm narf)j über unb auper benfclben für

fid) befte(}enb erfd^eine. dyian mufj ^ier, fagt er, genau auf

bie JBebeutung ber ßopula im lo9ifrf)en (Sai^c ad)ten
; fie he-

beutet nid)t eine ©inerleiljeit be§ Subjecty unb ^^rdbicat?.

Sßenn id) j. S5. fage: biefer Körper if! blau, fo meine id)

nirf)t, biefer Äör^er fei weiter nid)ti^ ali^ bae>, wa» man blau

(blaue garbe) nennt, fonbern: biefer ^torper fei unter anbern

(5igenfd)aften, bie er 'i)at, aud) blau. (Sben fo, wenn eö ^ei^t:

ba§ ^(bfolute fei bie :2)inge, ober alle X>inge feien ba^o '2lbfos

lute, fo t}eif5e baä nid)t fo oiet alö: ba§ '^(bfolute fei rpeiter

nicl)t§ aB bie :2)in9e, fonbern nur fo viel: e§ fei unter anbern

and) bie ;Singe, waö eii aber auf3erbem nod) fei, unb wie fein

S3egriff »oUftdnbig beftimmt werben möge, werbe baburd) nod)

nid)t gefagt.

Qt-> iji alfo nid)t bie SDZeinung (Sd)elling'o, bie :t)inge ober

felbfl bie ^^ienfd^en feiten il}reö realen SQ3cfen§ ganj von bcm

*2(bfoluten loi^jureifen unb auö bem ä>erbanb ber allgemeinen

Ärdftc 5U lofen; er fagt inelmel)r, e§ fei moglid), b. i. bentbar,

ba^ ber SD^enfd^ feiten feinef^ realen Söefenei im 2fbfoluten in^

tegrire, unb bennod) babei in einer 5c»i'i^ bee> ®einö v>erl)arre,

weld^e il)m ben ß^arafter be§ 2(bfoluten ober ber ®elbfiftdn=

big!eit gebe; er werbe jwar mit 9ied)t eine gi^^ö«^ "i^^ "lOiobi^

fication be6 ^(bfoluten genannt, aber er fei unb bleibe bie|3

blo^ in feinem einfeitigen S3erl)dltni^ jum allgemeinen 2(bfolu=

ten; in anberer S5e5iel}ung fei er üieUeid)t gerabe ba^o ®egen=

tl)eil, gleid)wie j. S5. ein ®ol)n ba§ consequens feinet ä5ater§,

an ftd) aber felbft wieber üielleid^t Später ift.

35arau§ alfo, bap wir ben 9}tenfd)en al» fortwdl)renb

feinem SBefen nad) integrirenb in bem '^(bfoluten werben ben=

fen muffen, folgt nid^t, ba^ er überl)aupt unb in jeber StücP-

ftd^t unfelbftfidnbig unb unfrei fei. „(it^ folgt t)ielmel)r," fd^rt

©d^elling fort, „gerabe ba^ ©egentljeil barau§. 2)ie Snima=

nenj be§ 3(bfoluten in ung, ober unfere Smmanenj im ^(bfolu-

Un ifi baö einjige 9)Zittel, unfere greil)eit ju retten." „^ie

9)tcificn, wenn fie aufrid^tig waren, würben geftel^en, baft, wie

il)re a>orfteUungen befd)affen, bie inbiüibuelle §reil}eit il}nen
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fajt mit allen @igcnfd()aften eine§ t)bd)^cn 2Befena im 2öibcr;

f:prurf) frf)eine, 5. S5. mit t>cr 'Mmad^t. 2)urrf) bie grei()eit

wirb eine bcm ^rinci;p narf) unbebingte g3carf)t auper unb neben

ber gottlid^en heljauptet, »eld^e jenen 33egviffen ^ufolge un-

benfbar ift. 2Bie bie ©onne am Firmament alle .^immeB=

lirf)tei- au§l6[rf)t, fo unb nodf) Die(mel)r bie unenblid)c dT^aö^t

jebe enblirf)e. ^Ibfolute (^aufalitdt in einem SBefen Id^t aEen

anbern nur unbebingte ^^affiüitdt übrig, .^ierju fommt bie

:©epenbenj aller SBeltmefen üon ©ott, unb bap felbji i()re

Sortbauer nur eine jlet» erneute Srf)6pfung ijl, in weld)er

ba§ enblicl)e 2Befen bod) nicl)t al» ein unbeftimmte» Mgemci-

ni§, fonbcrn aB biefeä bejlimmte, einzelne, mit fold)en unb

feinen anbern ©ebanfen, S3e|!rebungen unb ^anblungen ^vo-

bucirt nnrb. ^Sagcn, ®ott I)alte feine '•?Hlmad}t jurücf , bamit

ber 3)tenfcl) l)anbeln fonne, ober er laffe bie greil}eit ju, er=

fldrt nid)tg; joge &ott feine 9Jtac^t einen ^lugcnblid juriuf,

fo l)6rte ber 9}ienfrf) auf ju fein, (^iebt c§ gegen biefe '2lrgu=

mentation einen anbern '-^lu^nüeg, a(§ ben 5Dtenfc()en mit feiner

greiljeit, ba fie im ©egenfa^^ ber '^lllmarf)t uiibenfbar ift, in

bag güttncl)e Sßefen felbft ju retten, ju fagen , 'oafi berSDumfd)

ntd)t auper ^vit, fonbern in ©Ott fei, unb bap feine ^Ijä-

tigfeit felbft mit jum geben ©otteö gel)6re?" —• ,,'So menig

miberfprid)t ftd) Smmanenj in ©Ott unb greif)cit, baf? gerabe

nur ba§ ?5reie unb fo weit e§ frei ift, in ©Ott ift, ba» Un=

freie, unb fo weit e§ unfrei ift, notl}wenbig aufjer ©Ott*)."

'^Cllcä bie^ ^ier 2lngcfii()rte ent()dlt freiüd) nod^ Feinen

birecten S3cweiä, bafj fid) ber ^^Ttenfd) wirfüd) alfo jum 'Kb--

fohlten iierl}a(te; benn au^ ber obigen logif(^en .Debuction

ging blof l)erüor, ba^ eö nid)t unmoglid), b. l). nid)t unbenf=

bar fei, baf? ber 9S)ienfd) immanent im '^Ibfoluten unb bo^
babei auä) jugleid) felbftdnbig fei, unb bie julef^t angebogenen

^Stellen enthalten mel}r einen apagogifc^en al$ birecten S3e-

weig für bie ^adjc, inbem fte nur auf bie (£d)wierigfciten ber

gew6()nlid)en £e()re mm ber gretbeit l}inweifen, weld)e aller-

btngg wo[)l ju einer entgegengefel^ten 'ilnfic^t l)intreibcn,

weld)e jebod) bamit üorcrft nur nod) aU ein ^>oftu(at ober

) (äbcnbaf. ©. 403, 415. •
•

•
:
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ein ©(aubcnSartlfel t>aftef)en würbe, für n)c(rf)en bie begrelflid)c

gorm iinb bic i^ofung beg 3Bibcrfprurf)ci iu>rf) ju fiid[)en \^.

*A'bgefcl)en ober üon einer [o(d)cn allgemeinen li.'>3ifcf)eu

gormel, jeigen firf) aud^ norf) anbere unerrüartete ®rf)mierig=

feiten, jumal wenn man firf) üon biefem phi(ofopInfdf)en (Stanb^

Vuncte au^ nad) bem 3n(}alte ber d)riftlid}cn iSl^eok^gie um-

fief)t. £)iefe ndmlid^ fapt bic ^rei^eit beä 9!}lenfd^en fegleid)

von ber (Seite ber (Sünbl}aftigf eit , unb fobalb wir mit (Sd)el-

Hng biefel)eryör5icf)en, »erwirfelt un§ biei5el)re von ber Sinma-

nenj ber 2>inge in ©ott in anbere, nod) unaufl6§lid)ere SBi=

berfprüd)e, inbem biefclbe mit ber notorifchen Unt»olIFommen=

l^eit ber Söelt unb namentlid) mit ber ^rijlenj beö S56fen 5U

flreitcn unb inbem fie Meg vergöttert, ?(lleg gut ju l^eifen

unb ba§ ^ofe ganj ju leugnen fd)eint.

^ier nun war einer befinitiocn s'fntwort auf bie '^rao^c

nad) einer ndljeren S3eftimmung beg ^>antl}ei§mug nidbt langer

aug5uweid)en. ®o biel gel)t au§ Mem l)eröor, bap (£d)el=

ling eine J^mmanen^ be§ ^Tbfoluten unb, in wie fern wir bie0

©Ott nennen, ©otteg in ben enblid)en :t)ingen le(}re, mitl}{n

auö) eine Sbentitdt ber ßreatur mit ©ott in einem gewiffen

<Sinnc, jebed) nic^t in bem ber (gincrlci^eit; benn wenn

man fid) and) benft, bap bie ewige, in ftd; einige Jf^aturfraft

alle ©ebilbe ber SBelt burd)ftr6me, fte aB i^re ©ejlalten trage

unb erhalte, fo bap ol}ne biefe Äraft Vn X)inge fclbft nid^tg

waren, fo fann man bod) bcpl)alb nod^ nid)t fagcn, alle :I)inge

gufammengenommen feien ©Ott, ober bag bod^fte Söefen fei

nid[)to weiter ül§> ber Inbegriff, baö ßoUectiinim aller eriftiren*

ben 3^tnge. 2)a6 abfolute Söefen fann allerbingg, obfd)on

e§ au(^ bie 3Dinge ober in ben ;5)ingen ift, bennod) jugleirf)

anberfeitö nod) üiel mel^r fein, ndmlidb ©eift, b. t. abfolut

vernünftige^ SBitJen unb aSoIIcn. Rauben wir nic^t baffelbc

im menfd)lic^en 9[}lifrofogmug ? :©ag gebcnöprincip unfrei

Seibeg unb bie Sntelligenj fammt ©ewiffen unb S5ernunft

ftnb nid^t jwei verfd^iebene neben einanber wol)nenbe ©eelen,

fonbern ein unb baffelbe ^rinci^ ber ^erf6nlid)feit; unb bod)

unterfd^eiben wir e§ genau , oft nur ju fd)arf in feinen gunctio*

nen, nennen eö in ber einen ©eift, in ber anbern Sebenötrieb,

®innlid)feit, SSegierbe u. f. w. @o jeigt \i6) unb eriftirt in
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biefer unb in jener ^orm olä baffelbc, allein e§ fe^t fid) aud^

gleirf>fam ^o(arifd) \id} felber gegenüber, unb er{)ebt fic^ auf

bte oben bargelegte 2Seife im ^roce^ öom blinben Snftincte

l)inauf bis jur reinjlen 23ernunft, ot)ne ba^, wmn eS biefe

geworben ift, e§ auff^orte, anberfeitS jugleid^ nod) alS bünber

Snflinct ju wirfen.

©0 fann aud) ba§ 2(bfolute in feinen tiefen ^otenjen,

j. 33. als ßid)t unb @d)n)ere, ber 3!rdger ober bie igubftanj

ber SBeltraefen fein , unb jugleic^ in feiner I)6d)ften , in feinet

gunction alä ftc^ fclbft wiffenbe 23ernunft unb grei()eit, über

alle SBelt unb ßreatur fic^ erl)eben, unb biefelbe alä t)bjecte,

ober in biefen S)bjecten fic^ felbft gegenüber l)aben. Wit

9?ed)t nun wirb bem "^Ibfoluten erjl auf biefem ©ipfel ber

®eij^ig!eit, alfo gerabe im ©egenfa^e jur Kreatur, ber S'^amc

®ottt)eit beigelegt werben, ben wir il)m jeit^er in ben nie=

bem ^otenjen nod) t»orentl}alten mußten.

SSerjlel)t man alfo unter ^antl)ei§mu§ weiter nichts al§

biefe lixt üon ^mmanenj ber 2)inge in ©Ott, fo ift (gd)el*

ling'ä ßel)re allerbingS pantl)ei|iifc^ , unb ba§ ©pftem wirb

ft'c^ t>on biefer ^mmanenj nie loSfagen fonnen, ol}ne ftd) felbjt

gdnjlid^ aufzugeben. 2fnberfeita ift bie alfo mobificirte ober

nd()er bejltimmte ^bentitdtäleljre, wie ihcn gezeigt, fo wenig

SiKaterialiSmua unb gataliSmuö, alä eS nur immer bie gic^=

tifd^c war.

^ennoc^ fanben fid) in (Sd)eUing'§ (Softem nod) bebeu=

tcnbe 2(nft6^e. 2rbgefel)en ndmlid) üon ber ßarbinalfrage,

ju ber eä l)ier nod^ gar nid)t fommt, ob überl^au^Jt ein fic^

^otenjiren be§ S^ieberen unb UnüoÜfommneren jum ^6l}eren

unb 23oUfommneren logifd^ benfbar fei, — fiel e§ jundd^jl

auf, baf burd^ jene 3iumanenj ber SBclt in ©Ott bie SBelt

il)rcm 2Befen unb ©efclje nad^ mit ber alleinigen unb mitl)in

aud^ mit ber l}6d)ften unb g6ttlid)en S^iatur ibcntificirt , alfo

für abfohlt üollfommen unb vernünftig erfldrt werbe, womit

bie empirifd) fid) aufbrdngenben Unr»oUfümmenl^eitcn, bie Uebcl

unb bie ©ünben ber SiJlenfc^en unvereinbar fd)iencn. 'So-
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bann, n^cnn bic Statur unt)orbcnfIlcf>cr SBcife crj! al6 6lo^

(b(inb) cviflirenbe ä>crnunft ober 9?atur an firf) felbf! n»ir!tc

unb narf) einem gciviffen ^>voccf[c (im SKenfci^cn) aly biefclbc

S^ernunft ju ftd) felbj! fam, jur triffenben Söernunft würbe,

fo nntf?tc fi'd) borf) bö§ ganjc 5öcltft)j!em notfjwenbi.q in ein

logifd)eö Syernunftfpftem t>crwnnbe(n, in einen rein Icgifd^cn

9[)Jcrf)ani§tnug ober S?ationa(i§miig, narf) n?clrf)em allet^ Sein

unb SBerben nid)t anberg benn alä ®cfc}^ in inifct)lbarer 9lot(}=

wcnbigfeit ej:iftlrte — eine donfcqucn^ , ivcld)c ^egcl nad^^er

üerfotgtc; unb entüd) würbe tro^ aller SSerfdE)iebenl)eit, n?cld)e

baä 3Cbfohite auf ber ©tufe bcr ©eifügfeit üon ber Söelt ija--

ben modele, bennod) baS Tlbfolute fclbj! einem ^roceffe unter*

werfen, woburrf) e'3 erft jur ®ott(}eit würbe, bie c§ frü()cr

nirf)t war; ein geworbener @ott aber, ober eine ^crfectibilitdt

ber ©ottl^eit ift unb bleibt eine unferm ©efii()le unb bcr ö)x\p

lid^en 9ieligion burrf)au§ wiberfirebenbe ä^orficUung.

3)iefe brei mit cinanber auf'6 ©enauefte 5ufammenl}dngcn'

ben ®rf)wicrigfeiten muf?ten 9et}obcn werben, wenn ba§ St)=

|!em ftd) mit bem em:pirifrf)en geben unb bcm rcligiofen ©es

fü()le üollfommen üerf6l)nen, bem Swecfe ber S5Seltweiöl)eit

cntfprcd)en, b. (}. ba§ l)6d)fte Söeltbewu^tfein »ermitteln, unb

fomit ben SSriumpl) allgemeiner Ueberjcugung feiern follte.

e§ tjl !lar, bap e§, um mid^ fo au^jubrücfen , ol}ne 25e=

^otenjirung ber 25ebeutung bc§ juerft bcfannt geworbenen

(gpflenig 5um 3:i}eilgan5en nid)t füglirf) abgcl)en fann, wenn

biefer 3tt)ecf erretrf)t werben foU. SRod) l^at e§ bem SOIeifter

nid()t gefallen, fi'd^ über jcben biefer ^Htnctc fd^riftlirf) au^u-

fpred^en; augfül^rlid) ift nur bcr erfte, bicönftenj beä Uebclei,

t>on il)m in ber ©d)rift oon ber menfd)lidf)cn greil)eit heijan-

bclt werben, womit man bie 1812 erfd)icnene ©treitfd^rift:

„:Denfmal ber ©d^rift t>on ben gottlid^cn :2^ingcn" oergleic^en

fann. — Ueber ben ^weiten ^unct ^aben wir bie fategorifdE)e

@rf(drung yen tl)m in bcr S5errebe ju einer Ucberfc^ung ber

befannten «Schrift ßoufin'g*), baf er fein ©pftem olö baö

*) 2>ictor (5ouftn ober franj6fifcl)e unb bcutfd)e ^"»Ijilofopl^tc. 7fug bcm

granj. x>, Dr. .^pubert SBcctcvö , nctft einer bcitrtljctlcnben 5?orrcbe bcö

^. ei. y. (Sc^eUing. 1834.
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(Spjicm ber grcif)cit unb als; ^ofitit»c, 9cfcf)irf)tlid^e, mit bct

©rfa()rung ^anb in ^anb gcl^cnbc unb jum SI)c{( fogar auf

i()r beru()enbc 8c(}rc t>on bem (ccren (ogifc^cn SiationaliSmuS

ober bem <B\)\tcm ber Sf^otJ^mcnbigfeit, ju metd^em fid) unter

^cgePö ^änben ber 3(nfang feinet <£p|item§, namentlict) bic

9?aturpI)ilofo^l^ie, gcjitaltet {)abe, — gerabcju entgegenfctje.

Ucber ben britten ^Hinct aber, ta^ bie SSernunft einen nid)t

geworbenen, fonbern uranfdng(irf) beVDUpten, freien unb mithin

perf6nlid)cn ©Ott forbere, ber aud^ al§ freier (Srf)6pfcr ber

3Be(t ju betrarf)ten fei, l)aben fid^ jur Bcit nur (gd^elling'g

unmittelbare @cf)ü(er, namcntüd) S5e(!er6, in bebeutfamen

S[öinfcn iierne!)men laffcn*).

3(u§ biefcm OTen ge^t aber aud), meinet (Jrac^tenä, n)ie=

berum fo üicl (}cnior, ba^ <Srf)eIIin9'ä neuefte ßebre !eine§=

luegeS ber frül^er befannten 9erabe()in entgegcngefe^t unb auf

ein ganj neueä gunbament Q^haiit fei ; baf fie ^wax ber SRa-

tur^f}i(ofop{)ic aUerbingg eine anbcre Stellung unb SSebeutung

im ©pftcme anroeifen tt)erbe, als biefe frül}er cinne{)men ju

wollen fd)ien, ba^ ahcx bie nod£> ju erwartenbe :©arflellung

— wenn nid)t 2llleä trügt — übrigen^ im 2BcfcntUd)en woljl

nur eine wiffcnfctiaftlid^ere '2lu§fül)rung beffcn entl}alten werbe,

\va§ frf)on in mel^rercn bereite erfd()ienencn ©d^riften unb nar

mentürf) in ben Unterfurf)ungen über bie mcnfrf)ltd^e §rei{)eit

in unüerfennbaren ©runbjügen unb 2Binfen angebeutet ift.

6in SScrfud^, biefe§ bereite SScfannte mit bem neuerbingS

bef'annt (beworbenen ju combiniren, würbe alfo, wenn man
fic^ babei nur an bag ?nigcmcin|le Italien will, wobl nid^t

alljugewagt unb üorgreiflirf) fd)cincn.

) Dr. .<QuUvt Scrterö , über (5. g. ©öfc^ct'g 9?erfucf) cincä enpcifc§

bcc pcrfon. Uiijtcrbliitfcit u. f. m. Jpamlnirc3, 1836. SSaä ncucriid)!!:

feit ©cljcUtng'ö 3fuftrctcn in S^crlin in gtuc^; unb 3citfchriftcn bcrufcncf

unb unberufener Sßeifc bem publicum mitgetljeitt »rorben ift, fanii nur

mit groptcr i>orficf)t ju .!^ölfc genommen »rcrben. ' '.

20*
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'^•''":*' '• ^' (©c^eHtng'6 neue« 3Cnftc^ten.)

3n bcr 2(b()anblung über bie mcn[d)Iirf)e Sre{(}ett, bcr

tnt)altreirf)|iten Srf)rift fpeculatiüen 3n{}altö , tie wir t>on

€rf)eUing Qu^ ber f^dtcrn ^eriobe ober ttjenigjlens au^ bem

Uebcrgange ju berfelben beft^en, fagt er fclbft (®. 419),

9leid)fam fummirenb unb Qbfd)liefenb über fein frü^ere^ (Sp-

jlcm: ,,SBcd)fclburd)bringimg beä JKeQliömu» unb 3bealiömu6

tt>ar bic auögefproc^ene ^bftd)t meiner SScftrebungen. 2)er

SSegriff ber abfoluten Subftanj, bie bei Spinoja nod) ölä

eine unregfame unb leblofe (g(eid)fam baä nod) unbefeelte

S5ilb be§ ^>ttgmalion) erfrf)ien, erhielt in ber ^oljeren S3e-

trad)tung§meife ber 9?atur unb ber erfannten ©inljeit be§

S^pnamifc^cn mit bem ®cmütl)lid^en unb ©eifrigen eine (eben;

bige S3afi6, vroraug 9^aturpI;iIofopf)ie eriDud^g, bie alä blofjc

^f)9fif 5tt)ar für ftd^ bef^e^en fonnte, in ffiejug auf baö

©anjc ber ^I)i(ofopl)ie aber jeberjeit nur qB ber eine, nam-

lic^ ber reelle ^i)c'ü berfelben, betrautet würbe, ber er|l burcf)

bic ^rgdnjung mit bem ibeellen, in weld^em Sreif)eit l^errfd)t,

ber @rl}ebung in ba6 eigentlicf)e SSernunftfpflem fdf}ig würbe.

Sn biefer (ber greif)eit), würbe bel}auptct, finbe fid^ ber Ic^te

^otenjirenbe Zct, woburd) fic^ bie ganje Statur in ßmpftn=

bung, in Sntelligenj, enblid) in SBillen üerfidre. (5g gi ebt

in ber legten unb {)6ci^ften Snftanj gar fein aiu

bereg ©ein aH SBoIIen. SBolIen \\t Urfein, unb auf

biefeg allein pa^cn alle ^rabicate beffelben , ©runblofigfeit,

Unabl}dngtgfeit üon ber ^cit , (Selb|lbejaf}ung. T^k ganjc

^I)ilofo)3^ie jtrebt nur ba(}in, bicfen ^TuSbrud ju finben."
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5f?un aber ijt e6 nic^t Ijinreic^enb, baf nur ba§ '2(bfüUite

alä uniücrfelleS Sd) unt» freie» SBoUcn begriffen werbe, fon.

bern e§ ijl eben fo not()n)enbi9
,

ju jeigen , baf aud^ ba5

@injelne, bie Sf^aturwefen unb namentlid^ bag inbioibuelle 3c^

ber 9}Zenfrf)en biefe g'^eitjeit, aB ben ©runb iljrer felbjl in

firf) tragen. X'iep i|! bereite frül}er baburc^ gefc^ef^cn, ba^

bie Sbentitdt beä mcnfc^lic^en S<^ mit bem abfoluten Ur*

ivcfen aufgezeigt jrurbe.

£>a6 ;po[itit)e SBefen ber nienfd)lid)en greifjeit aber, wie

ftc ftrf) im unmittelbaren SSewu^tfein unb in ber ®cfd)id)tc

manifeftirt, befte()t barin, '^<x% [ie ein Vermögen be§ ©Uten

unb ®6fen ift; jeber anbere SSegriff, j. S5. von Unab=

l)dngigfeit u. f. w., ij! nur ncgatio unb befagt ni^tö üon

il)rcm eigcntlirf)en Söefen. „Dief ifl aber aud^," [agt (Sc^el^

ling, „ber ^unct ber tief|"ten @d)wicrigfeit in ber ganjen

8e(}re öon ber greifjeit/' unb mitl)in, ba Sreil}eit ber ^ofitiyc

S3egriff bc§ SBefena (m firf) über{)aupt ijl, aurf) bie grüßte

®d;n>ierigfeit in ber ^I)iIofo^l;ie uberl)aupt ; benn „c§ ift nirf)t

einjufeljen, wie m.^ ®ott, ber alö lautere ®üte betrachtet

wirb, ein fb'ermogen jum S36fen folgen fonne. @ä fann

alfo <xui) mit ber 2(bleitung ber menfd^lid)en greif^eit auä

©Ott wol;l nirf)t feine 9iid^tigfeit l)aben , fonbern fte mu0

inelmcl)r eine t>on ®ott unabl)dngige SBurjel ^aben, wenigjlen^

in fo fern fie ein S^ermogcn jum S3üfen ift." Sft töö ^b;

folute ober ba§ freie SBefen überljaupt (Mi^ baä immanente

2ßefen ber X)inge unb namcntlid^ ber menfc^(irf)cn (Seelen, fo

ij! unoermeiblirf), entweber ba§ S36fe in ba§ unenblirf)e 2ße=

fen, bie ©ubftanj ber ©ottljeit, ben UrwiUen felbfl mitju^

feigen, woburd^ aber ber S3cgriff cineS allerüollfo.mmenftcn

äöefeu'o gdnjlidf) aufgel}obcn würbe; — ober cu muffte bie

9fealitdt be§ S36fen überl)aupt gcldugnet werben, xooA thiw

fo unjuldffig unb aller ^rfal^rung wiberfprerf)enb ift, <k\.\^ ben

S3egriff ber greil)eit felbft wieber aufl)6be. 3war Idugnen

einige, \X)'\t j. 23. gcibni^, bie (Jrilienj beö Ucbclä unb mo^

ralifdE)cn ffiofen in ber 2öelt nic^t gerabcju, aber fte fe^en

c§ nur in eine ""Prittation, in einen 5!Jlangcl bcä ©ufen unb

in eine S3efd)rdnfung ber Äraft baju; allein (x\x6) l)icrmit ift

bie <Srf)wierigfeit nid^t t>erminbert, bcnn ben ©runb einer
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füld)en ^viüation ober S5efd)ranfunq bc§ ©uten in ben SBclt-

wefcn n)itrbe man boc^ jule^^t uncbcr nur in bcr allgemeinen

unb urfprünglic^en SBcltorbnung unb mitbin in bem Ur(}cbcr

bcrfclbcn finbcn tonnen. Üurj, um baö S^ermogen ju einer

gottn)iberftrcbenbcn Zijat in gottgc[d)affencn Sßcfen ju erf(d-

rcn, mu^ ein anberer SBeg, ahö ber biy()er betretene einge=

frf)lagen werben ; eg barf unb tann nad) allem üorl)er ©e^

[agten bic Smmanenj bcö 2(bfüUiten in bem @nbnd)en nid)t

aufgegeben tt)erben, baä aber, waS vom '^bfoluten ober ®6tt=

lid)en in bem enbtirf)en SBcfen immanent ijt, tann nirf)t

ba§ ganje abfolitte Söefen ber ©ottljeit, eä tann
namentlich nid)t baöjenige fein, wag in bem 2lbs

foluten gerabe 'oae ®6ttlirf)e auämad^t. ;Die0

aber fü^rt auf eine Unterfd)eibung oon etwag in

©Ott felbjt, wag auc^ in i(}m nic^t gottlid) ge^

nannt werben tonnte, ober auf eine Seite beä

2(bfoluten, üon weld^er betracf)tet, eö felbj^ nirf)t

gottlid) i|i; benn ,,follen bie ^inge von ©Ott auf irgenb

eine SBeife gefd^ieben, unb bod^ bie Smmanenj berfelben bei-

bel)alten werben, fo muffen fte i()ren ©runb in bem l)aben,

waö in ©Ott nicf)t er felbj^ i]V'

Cu'' 2öaä ift nun bagjenige in ©ott, xva$ niä)t er felbjl ijl?

£)ber von welrf)er ©eite betrad)tet i]! ba» 2(bfolute ntd)t ©Ott

ju nennen? Die^ fül}rt auf eine neue ober bodb anberä alä

biöljer mobificirte Sljeorie be§ ^bfoluten jurücf, beren ©runb-

juge wir ebenfalls in ber genannten 2(bl)anblung finbcn. 58er-

glid)en unb combinirt mit bem, was anberwdrtö l}ierüber hc-

fannt geworben ift, la^t fid) biefelbe, wie id) meine, etwa

auf folgeöbe 2£rt ndljer be5eicl)nen.

S3ei ber SSeantwortung obiger ^uiqc ift e§ barauf abgcs

fe^en, ju jeigen, ba^ baä S36fe nid)t in ©ott, fonbern nur

in ber Kreatur cxißxe, bag moralifd^ S36fe nur im 9}ten[c^en.

X)it creatürlid^e SBclt foU bepwegen eine gewiffe llnabl}dngig-

feit von ©Ott ijahm, in weld)er e6 i^r moglid) ift, ju erifti=

ren, oljne an bem SÖiÜen ©otteä 3^l)eil §u nel)men, ober

benfelben nur xtnwillfül}rlid^ auöbrüd'en ju muffen. Ueber;

l}aupt Unn nur e i n crj^cr Urgrunb angenonnnen werben,

worauf Xlleg hervorging unb worin '2lUcö fein S3eflct)en hat.
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X)k\tx ©runt) n?ar unt) bleibt fortn)af)rent) in ©Ott 511 fliegen

— in ©Ott ~ aber ©Ott ijl, fo mie et tjl, nid)t blo^

biefer Urgrunb, fonbern er ijat benfelben in ftc^ unb ifl aupet

bemfelben nod^ etivaä 2(nbereo. T>k Sßelt Ijat benfelben Uv=

grimb in firf) unb i)l berfelbe, alfo mit ©Ott in biefer ^in^

fic^t baffclbe, aber fie ift ebenfalls nid^t biefer Uigriinb allein,

fonbern fte i|l aufjcrbem noc^ cUva§ 2Cnbere§. 2ßir Ijahm

alfo t)ier äivei SSegriffe: Urgrunb unb (5]ci|tenj. S3i§(}er l)aU

tm ivir biefe correlaten S3egriffe nur fo genonnuen, bap mv
bie Söelt alö bie ©riftenj beä ©runbeä unb beibe» jufammen

aB ©Ott betrachteten, ber üB Söelt eriffirt; bie SBelt luar

bie jeitvaumlid^e ©riftenj ©otteg felbfl; baburc^ aber Umt
©Ott — abgefel^en üon feiner ^villenj, ber 2BeIt — au bie

©teüe beS blopen ©runbeS ju flcl^en, unb biefe6 genügte uny

nid^t me()r für baä wa()re SBefen ©otteä — ©Ott Eann

nid^t bloper Urgrunb, blo^e ^otenj ober Sfftad^t fein, fonbern

jvir liattm bereite ben SSegriff fo weit entwicfelt, bap mx ii)ii

al$ Sreil)eit; 5öiUe, ©eift anerfennen mußten; fold^eS

war er in feiner ©jciftenj unb Sßirflid)feit, al§ wal^re ©ott^

t)eit. Sßdre bie SBelt ber eriftirenbe ©ott, fo müfjte fie ein

burrf)au§ geiftigcö unb üoUfommencö SBefen fein, wa^o fic§

wenigftenö üon unferer jef^igen SBelt ni^i^t fagen Id^t. gaffen

wir alfo einjlweiten bie (Srifienj unb fficfd)affenl)eit biefer

leidigen SBelt bei ©eite, unb t>erfolgen "ok 3;i)eorie ber ^jriftenj

®otte6 für fid^ aU ©ottf)eit, bamit fi(^ jeige, ob wir in ber-

felben einen ^unct ober Slmll finben, au§ weld)em bie (^xiftenj

ber 2BeU (hergeleitet werben tonnte, o^ne bap fie mit ber ejcifli^

renben ®ott{)eit felbf! ibentificirt würbe.

„Sa nirf)tä üor ober aufjer ©Ott i|i /' fagt Sd^eUing

(@. 429)
, „fo mu|} er t)m ©runb feiner ©riftenj in \id) felbjt

Ijaben; biefer ©rimb aber ifl nic^t ©Ott, abfolut betrad^tet,

b. l). fo fern er eriflivt;" benn jener i|l ja nur ber ©runb ,^u

©otteö Sriflenj unb noc^ nid^t jugleid^ biefe (^riftenj felbjl mit,

obgleid^ feineä oljne baä anbere gebadet werben !ann, unb fte

firf) gegenfeitig üorauöfe^en, fo X>a^ ber 3cit und) fein priiis

unb posterius jlatlftnbet. „©oüte nun bie SBelt wn ©ott

toerfc^ieben fein, fo mü^tc bie SBelt au^ einem Don ©ott uer=

fc^iebenen ©runbc entftcl}en; ba aber borf) n\d)\v au\]n- bcin
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2(bforutcn (n)etrf)c6 in ®ott ijl) fein fann, fo ijl tiefer Sßiber.

fprud^ nur bat-urd) aufjulofen, baf bie SBelt if}ren ©runb in

bem blopcn Urgrunbc 1:)aU, ber jwar aud) ber ®runb ber gott*

lirf)en ©rif^cnj ift, nic^t6 bcjlo n^eniger aber aud) ber ber X)inge

trcrben fonnte.

SBoUen wir un§ biefen ©runb, ben n^ir früher fd^on un=

ter bem 9?amen ber abfoluten ^otenj ober 9iatur (naturans)

l}aben fcnncn gelernt, „menfd)li(^ nä{}er bringen, fo fonncn

tt)ir fagen , er fei bie ®el)nfud^t , bie ba§ ewige Sine em^

pfinbet, ffd^ felbfl ju gebaren, ©ie ifl ba()cr für fid) be^

trad)tet, aud^ SBiüe, aber SBitle, in bem fein 58crftanb ift,

unb barum aud) nirf)t felbjljldnbiger unb üoUfommcner SBille/'

eine Statur, bie ftd) unb i()re ffiejiimmung felbft nod) nid)t

im SScwuptfein erblicft ^at ; e§ ifl blinber SSrieb. „2öir reben

aber üon bem SBefen ber ©e(}nfu(^t, an unb für \ \ 6)

betrad>tet, ba§ n)oI)l in'» 2(uge gefaxt roerben mu^,

ob e§ gleid^ longft burd) ba§ ^6(}ere, ba§ ftd) au§ if)m er-

l^oben, Derbrdngt i|i, unb obgleid) wir e6 nid)t ftnnlid), fon;

bem nur mit bem ©eiftc unb ben ©ebanfen faffen fonnen/'

b. i). abftract, einfeitig l^erau^geriffen unb abgetrennt »on fei^

nem notI)wenbigen ßorrelat — benn nur abj^racter SBeife

fann ein ©runb für ftd) in ©ebanfen fejlge^alten werben, in

ber Sßirflid^feit ij^ er ftetä jugleid) mit unb in feiner Solge,

ber ßfillenj. Sgat biefer ©runb ober S^rieb ftd) geäußert, ij!

er in S^dtigfeit übergegangen, fo l^at er in feiner ^i)at (bem

Srij^irenben) fid^ felbjl offenbart, unb nun fann er aB ©ubject

unb £)biect aud^ bie Sin{)eit t>on beiben, ®ci|l unb 5ßewuftfein,

werben. llUdn an fi(^ betrad()tet unb abgefeben t»on biefer

©riftenj, ift biefer ©runb ober ^rieb al§> baö SSerfianblofe ju

betrachten, rva§ in ben :^ingen ba6 materielle 2(nftd), „bie

iinbegreiflid)e ffiafig ber 9?ealitdt, ber Hie aufge^enbe 9\eft, ba§,

voa§ fid) init ber groften 7(n|irengung nid()t in 5ßerf!anb auf*

lofen Idpt, fonbern ewig iin ©runbe bleibt." „Tille ©eburt

ift ©eburt au^ :©unfel an'§ 2id)t; ba§ ©amenforn mup in bie

©rbe üerfenft werben unb in ber ginfterni^ fterben, bamit bie

fd^öne ßid)tgeftalt ftd^ ergebe unb am ©onnenftral)le ftd) ent=

falte. :©er 5DZenfd^ wirb im 9}Zutterleibe gebilbet, unb au6

bem Dunfeln be6 S5erftanblofcn (au^ ®efül)l, ©cl)nfud)t.
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ber l)crrl{(^en ^ntkx ber ©rfenntnif) etwad)fen erj^ btc Itcf)^

ten ©ebanten."

25aä alfo i]! ber eroige ®ang^ bef ^Jlatur, aug ginjlerni^

jum ßi(^t, au§ bem Uncntfd^iebenen in bie SSefonberung, auö

bem ifeime jur ßntfaltuitg. (Somit {}dtten wir benn für'ä 6rj!e

einen ,,bunflen ©runb/' ben wix aB gemeinfd)aftlid)e SBurjel

ber ©otü^eit fowoljl alä ber Sßelt betrad^ten fonnten, unb ber

an firf) feinet wn beiben, roeber bie roirfüd^e ®ott()cit, nod) bie

n)irflirf)e SBelt rodre; auä bem fid^ alfo etwas ableiten tie^e,

wag bod) barum nod^ nid)t üon ber ®ott(}eit abgeleitet Ijeipen

tonnte.

Sm ,,^enfmal/' weld^eä wir 5undd)ft ju ^ülfe nel)men,

wirb jenen ^l)ilofüpl}en, welche eine g6ttlid)e SnteUigenj unb

ein fittUd)c§ SBoIlen allein unb o^ne allen 9?calgrunb an bie

©pi^e beS ©anjcn ,/2(tlem t»orauf^gel)enb" gefeilt wiffen wol=

Un, bie Srage vorgelegt, ob benn biefe reine Sntelligenj auc^

ber ^ntelligenj felbj! in ©Ott üorau§gel}en follc; ob eine

blo^e intelligent fo blanf unb baar auf firf) fclbft beruljen, al§

blo^e Sntelligenj fein fonne, ^,ba borf) ba6 X)enfen ber ge-

rabe ©egenfa^ be§ ® e i n ö unb gletrf)fam bag 3^ünne unb

geere ifl, wie biefeä bae 3)irfe unb a3oUe. SBaä aber ber

'Anfang einer anteiligen j (in i^r felber) ift, !ann nid)t wk'

ber intelligent fein, inbem fon|^ feine Unterf(Reibung wdre;

c§ fann aber aud) nirf)t fcl^lerf)tl)in nirf)tintenigent fein,

eben weil ß bie 9)J6glic^feit einer Sutelligenj ijlt. 2(lfo wirb

eä ein 9Jlittlere§ fein , b. l). eä wirb mit 2öeiäf}eit wirfen,

aber gleirf)fam mit einer eingebornen, inftinctartigen, blinbcn,

nod) nirf)t bewuf?ten SBeiöl)eit, fo wie wir oft Segeifierte

Wirten fe^cn, bie (3piüd)c rcben üoll Scrftanb, rebcn fte aber

nid^t mit ©cftnnung, fonbern wk burrf) Eingebung *)/' 2öir

ertenncn l)ierin wicber jeneS abfolut Sbentifd^e, 9ieal ; ibeale,

wie eö ifl i>or aller ©ntwidtelung , ober xvk eg allem ®e=

worbcnen toorausjufc^cn ift , alä baä , roa^ birimirt werben

ober ftd) birimivcn foU unb will, aber eben barum alä noc^

nid^t Gntfrf)iebencä üorangeflellt , ein ©ein, wclrf)e§ aUcm

Unterf(^icblirf)cn juüorgefcljt werben mup, v»or wclrf)cm felber

) 25enfmQl ber ©d)nft k. ©. 84.
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aber nidbtö gebarf)t tverben Eann, unb irelc^ea eben barum

©d^clling \ciit mit bem '^uöbrud'e bcö ,,Unüürbenflirf)cn'' be-

jeid)net *;.

X)ie[e§ Unüorbentlid^e fommt. aber nic^t blo^ allen oug i^m

bcroorgegangenen ober in i()m gefeilten realen Unterfc^ieben ju^

t>or, fonbern aud) bem Denten [elbft; eö ift baö ^^ofitioe,

©eienbe, xvaä \xd) mit aUer 2(n)lren9un9 be§ Denfeng nic^t in

£>enfen [elbil auflofcn Idfjt, ba§ Urfeienbe. Gö ijl (bm bepnjc;

gen fein ^H'obuct beö I^entene*, ober eä ift hin (^efcbopf beö

©eij^eö, weil man ben bentenben ©etfl nirf)t alö if}m ^imor;

feienb fe^^en fann, fonbern e» ill ungefd)ajten, civtg, jngleid)

niit bem benfenben ®eiile ba. SBir in unferm pfpc^ologifd^en

©ebanfengange muffen t)ielmel)r iia^ X)enfen au§ jenem (Bdn

^erüortretenb begreifen, al^ ba^ wir bicfeä ®ein an^ einer

fdE)6pferifrf)en ^ntelligenj ableiten fonnten. Äurj, biefeö Sein

ijl in ©Ott mit ©Ott jugleid) gefegt, e? ijl: ©otteä reale <SdH
Ober Urgrunb eben fowobl, aB eS aiid) ©runb bcr 23elt wtXi

ben fann; es ifi fomit gottlid^, obfd^on nid)t ©Ott felbft, unb

fann ber ©runb einer SBelt werben, ift aber biefelbe nod^

nirf)t notbwenbiger SBeife felbft fcl)on. ßö ift alfo aB bie ma-

terielle DJioglic^feit, ^otenj, einer (Sd^opfung in ©Ott an;

jufcben, unb oermoge feiner Statur (unmittelbaren Sbentitdt

yon 9iealitdt unb Sbealitdt) wirb e6 bie ©el^nfuc^t in fid) em^

^finben ju werben, roa^ e§ werben fann unb foU, eine ©e^n-

fud^t, bie nid^t ©Ott aB ©Ott — bem ewig Ueberfeienben —
jufommt**), fonbern nur biefem, in ©Ott nid^t ©Ott «Seien*

ben. X*iefe potentielle Sbeal^realitdt ober ibeal^reale ^otentia=

litdt, ber fel)nfud)t»iuVlle ©runb, fann bal)er and) je^t wieber

üon Srf)eUing aB bie inftinctmd^ig waltenbe, üor ©Ott gleii^s

fam fpiclenbe apofrppbifcöe SSeibeit bejeid^net werben, weld^c

©Ott gleid)fam bie 93c6glid^feit einer Scbc'^f""9 o»^i9f/ 5" bcr

er ftd^ bann frei entf(^lie^t, nur ijl e§ fc^wer abjufe^en, an^

welrf)em Iogifd^;notl)wenbigen SSeweiSgrunbe bann norf) in ©Ott

eine ewige ^nteUigenj jugleid) mit jenem 9iealgrunbe üorau6;

*) 5(iif bicfcn abfotutcn @runb Ijat u. a. Qi). ^. SEBeifc litngcwtcfcn

in bcr (Scl)vift: baS pl}itofopl}i|ci)c ^coMcm bcr ©cgcnwart. Cetpjig, 1842.

') ^nigcmcinc 3citfc^nft ooii S)cutfcf}en für J'cutj'c^e 1. l. ©. 94.**•)
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jufc^en ift, tt)enn biofer JKeatgnmb fclbft unb an unb für fi'c^

allein fd) Opfer! fd^e ^>otenj fein fann, oljm ba^ bie Sntelligenj

babei Üjäti^ ijlt. Äommt itjr babei nid)t'o al^ nur ba§ 3u=

fe()en ju? .'- 'Iim Ai:ivi;vj'}^]hru, ':.<?: vi:; .r^;; ,n?'btMJ3 1i]'JW-

©§ fommt nur barauf an^ fagt ©c^elting weiter, „biefe§

©piel bcr 2Bci§l}eit/' ober bie ©enefig ber ^beeniüelt, in xvcU

d^er ©Ott bie ä^'orbilber ber ©d)5pfung, bie ®tufenrei()e ber

©attungen erblicft, in il)rcm SÖerben barjuftellen
,

jugleid)

aber and) ©Ott felbft, ben Ueberfeicnben, au§ biefcm ^"»rocep

{)erau6 ju (galten, ber borf) gleid^vool)! in i(}m felbjlt, in feinem

©runbe üorgel)t, unb troburrf) er felbjl erfl im eminenten

Sinne ©Ott ijl, ®ott=58ater wirb, nur baf? biefer leben^üolle

Urgrunb nid)t mit i()m, bem SSater fclbft, üerwecfefelt werbe,

ba biefer ©runb nur bie jeugenbe ?^otenj, bag oniQua jov

l^tov ift. a>cr ^roccf? QÜ)t in ©Ott für il)n üor ; ©ott ifl aller,

bing^ ba»on bie lef^tc Urfad)e unb ber le^te 3wec! überl)aupt,

aber biefe reale Svegion in ©Ott t)at 5ug(eid() i^r eignet ^chm.

J-:;sT)'K\a ^voce^ i\l ba§, wa» ©c^elling je^t burc^ feine

neuere „^oten,5(el)re" begreif[id> ju mad^en fud^t, bie, wenn

wir red^t üer|!el}en, bie ©teile einer allgemeinen grunblegenben

ßrfenntnif5tl)eorie be§ ^(bfotuten üertreten foU. ^iefe ©teile

i)atU bi^ljcx in ber neuem ©pftematif bie SiZaturpl^ilofopbie ein*

genommen. 'Mein oiefe 9^aturp'l}ilofopl)ie, wie ©rf)elling fte

frül)er felbft aufgeftcUt unb at§ ben erjlcn 5tl)eil feineä ©i;ftemä

t)er6ffentlid()t l)arte, befam bamtt eine ampl)ibolifd)e S3cbeutung,

man tonnte nid)t wiffen, ob bamit pantl)eiftifd) ber (Sntfte^;

ungciprocef^ unb baö SBefen ber wirflid^en Statur, baö ©ic^^

potenjiren ber natura bruta biä l)inauf jum abfoluten ®ei|ie in

2iSal}rl)eit gemeint, alfo gemeint fei, ©Ott entftel)c auä ber

Statur; ober ob biefe .^arjlellung nur bie (Jntwidelung, ben

pfpc^ologifd^en ©ang beö fubjcctiüen :t)enfeng bebeute, ber al5

bcr logifd) notl)wenbigc bctrad)tet wirb, woburc^ bai^ Dcnfen

enblid) in ben SBeft^ ber Sbce be§ "abfoluten fid) ju fef^en,

bann aber, wenn eö crft bei bem angelangt fei, wa6 ber wal)rc

:pofitiüe 'Einfang unb Urquell ber realen ©d)6pfung fein fonnc,

iene§ ©evüft glcid)fam uncber unter fid) ab^uweifen l^abc, um
nun von jenem Unüorbentlid^en ju einer Slljcürie bcr freien
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@d)L>pfun9 fortju()et)en. ©o ©d)eÜing. ^egei aber war unb

blieb ber cntgcgengefe^ten 2(nfid)t.

@f)c »vir in bie ^^arftellung beS neufd^cUing'fc^f" ©pf^ernö

fclbfl eingefjen, bürfte bie ^(u^einanberfe^ung unb '-iCbtrennung

bcffclben üon ber entgegengefel^ten J^egerfd)en 2fuffapng ber

9'?aturpI}tlüfopI)ie füglic^ an i{}rer ©teile fein, fo \vk ©d)el-

ling fte [elbfi gegeben ^at *). „:Diejenige ^l}ilofo^()ie/' fagt

er, „\vd6:)cx man in neuerer äcit am beflimmtejien if;re lieber*

einflimmung mit bem (Spinojiemuö ijorgeworfcn, (b. i. bie

©cl)elling'frf)e) Ijattz in iljxcm unenblidben (Subject^rbiect,

b. l), in bem abfolutcn ©ubjcct, ba§ feiner Statur nad^ fic^

objectioirt (^um SDbject mx'o), aber au^ jeber S^bjectiüitdt

(Snblic^feit) fiegreid) tt)ieber ^eroor* unb nur in eine l)6^ere

^V^tenj ber (Subjectiüitdt jurucftritt, bi§ fie, nad) Qxid^bpf^

ung il}rer ganjen 93Z6glirf)feit (objcctit) ju merben) al§ über

2llleä ftegreid)eö ©ubject flehen hkibt; an biefem alfo ):)attt

jene ^])l}ilofopl)ie allerbings ein ^rincip notl}>venbigcn gort;

fd^reiteng. ^mn aber baä rein 9iationale, nur nic^t nid^t 5U

£)enfenbe, reine^ «Subject ijl, fo i|^ jeneS ©ubject, weU

d)eö, auf bie angenommene SBeife ftd) jleigernb, üon JQber Sb^

jectiüitdt nur ju l}6l)erer ©ubjectitjitdt fortfd^reitct, baä (Buh-

ject mit biefer S3eftimmung ift nid^t mel)r baä blo^e nic^t

§u ^enfenbe, rein 9?ationale, fonbcrn eben biefe S3eflimmung

war eine burd^ Icbenbige Xuffaffung ber Sßirflid^feit, ober

burd^ t^ic ??otl}tt)£nbigfeit, fid^ ba§ Mittel eineg gortfd)reitenö

ju üerfid)ern, biefer ^^l)ilofopl)ie aufgebrungcne empirifd)e

SSeftimmung. 3)iefe6 ©mpirifd^e f}at dn fpdter ©cfommener

(^egel) baburdE) l}inweggefd)afft, bap er an bie <BtcU.c beS

ßebenbigen, SBirflid^en, bem bie frühere ^l)ilofop^ie bie

©igenfd^aft beigelegt b)atu, in bag @egcntl)cil (bag Sbject)

uber= unb au^ biefem in fiel) felbft jurücf5uge()en , bcn logi:^

frf)en S5egriff fe^te, bem er burd^ bie feltfamjie giction

ober ^v)poftatirung dm dl)nlid()e nott)tt)enbige ©elbjlberoegung

öUfd^rieb. — ^a§> ^rincip ber ^Bewegung mufte er beibe*

l)alten, benn oljne ein fold()e§ war nid)t üon ber ©teile ju

fommen, aber er üerdnberte ba§ ©üb ject berfelben; biefcä

*) SSictoi- eoufin u.
f.

w. S. Xlll.
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©ubject warb, wie gefagt, t>er togifrf)e ©egriff, unb — bie

er|!c SSorauäfe^ung ber angcblirf) m<i)t$ oorauöfe^cnben ^{)i^

lofopljte warb, ba^ biefer reine logifd^e S3egriff alS fold)er

bic eigenfd)aft ober 9?atur ^at, üon felbfl (benn bie ©ub^

jectioitat be§ ^^ilofo^j^irenben foUte ganj au6gefd)Ioffett fein)

in fein ©cgentf^eil um5ufd)(agen (firf) gleid^fam überjiiftüijen),

um bann wieber in firf) felbji juru(f5ufrf)Iagen ; waö man oon

einem ßebenbigen, SBirflid^cn benfen, üon bem blofjcn S5e»

griff aber Weber benfen nod^ imaginiren, fonbcrn eben nur

fagen !ann. — Diefer SSerfurf), mit S3egriffen einer fc^on

weit entwicfelten 9?eaIpf}i(üfopf)ie (an einer fotd^en war feit

ßarteftuö gearbeitet worben) auf ben ©tanb^unct ber ®rf)Os

lajlif 5uru(f5ugel}en unb bie 9!}Zeta^)^9ftf mit einem rein ra-

tionalen, aUcö (Jmpirifc^e au£>fc!)(ic^enben S3egriff anzufangen,

wiewol)l felbft biefer nid)t gefunben ober rirf)tig erfannt war,

unb baö üon üorn abgcwiefcne @mpirifrf)e burrf) bie ^inter-

t(}iir beö 2(nberö= ober (Sirf).'untreu=werben§ ber 3bcc wiebcr

eingefü(}rt würbe; biefe S^ifobe in ber ©efrf)icl^te ber neuern

^()i(ofop()ie alfo, wenn fie nirf)t gebient ijat, biefelbe weiter

5U entwicfcln, ()at wenigfienä gebient, auf's Vlcuc ju jeigcn,

baß eö unmoglirf) ift, mit bem rein Siationalen an bie SBirf^

Iirf)feit (jeranjufommen, — ©leirf) mc alle jene 5£*rmcn, bie

man aB apriürifd)e be5eirf)net, eigentlirf) nur ba§ 5J?egatit)e

in aUer (Jrfcnntni^ (baö, ol}ne wcld)cä feine moglid) ijl), nirf)t

aber baä ^ofitiöe (baö, burd) rvüd)c§ fie ent)lel;t) in ftrf)

frf)lie^en, unb wie baburd) ber (5(}arafter ber 2(llgemcinl)eit

unb 9'?ot()wenbtgfcit, ben fie an fid) tragen, nur als ein nega;

tioer fic^ barftellt, fo fann man in jenem abfoluten Prius,

wcldic^ alä baä fd^(ed)t()in "2(11 gern eine unb 9^ot()wen-

bige (aB bag überall nid)t unb in nid)t§ nid)t ju 2)cnfcnbe)

nur ba§ ©eienbc felbfl (uvib to oV) fein fann, ebenfalls

nur baS negattö Mgemeine erfennen, baä, o^ne wcld)c§ nid)tö

i^, aber nid)t baä, woburd) irgenb etwag ift. ä>erlangt

man nun aber baö üe^te, b. 1^. Dcrlangt man bie pcfitiüc

Urfad)e öon 'KUcm, unb bal)er aud) ^ofitii>e SSi)Tcnfd)aft,

fo ift leid)t einjufe()en, bap man ju bem pofttiiicn (aber t'cn

negativen in fid) tragcnben) "^tnfang wcbcr auf bem 2Bege be»

©mpiri^muö allein (benn biefer reid)t nid)t bi^ ju bem S3c;
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griffe bc§ allgcmctncn SBefeng, weld^cr bcr feiner 9?atur

naö!) apvlorifrf)c, nur im reinen X^cnfen mü9lid)e ^Begriff ijl),

nod) auf bcm beö Siationalifiinuä (ber feinerfeitö über bic blofe

^^enfnotfjwenbigfcit nirf)t ()inau§ !ann) ju gelangen yjermag."

Unter bem, n?ag jum apriorifd)en 3!)en!en nod) ()tn5u!ommen

muf?, ift aber n)cber eine empiri[d)e^fpd^ülo9ie, noc^ — fd()rt

©rf)cllin9 fort — ein fold^cr ©mpirigmuö ju üerftcl}en, „wie

i^n bie granjofen unb \vol)i bcr gropte 5l()cil bcr 23cutfd)en

bis jeljt allein l>erftel)cn, aB ©cnfuali5mu5 unb a(g alleö 'liU-

(jemeinc unb 9?ot{)n?enbi9e in ber mcnfrf)(irf)en ©rfcnntnip I eng =

nenbeS ©t)fiem; er wirb in bcm ()6()ern (Sinne genommen

fein, in n)clrf)em man fagen fann, bap ber waljxc ©Ott nirf)t

ba§ blo^c allgemeine SBefen, fonbern felbfi jugleid^ ein befon-

bereä ober empirifc!)e§ ift. ©bcn fo mirb bann aud^ eine

^Bereinigung beiber in einem @inn, mie fie bi§l}er nid)t §u

benfen Vüar, ju ©tanbc fommen, in einem unb bemfelben S3e-

griff, yon ircld)cm, at§ gemcinfd^aftlid)er Sluelle, ba§ l}6d)fte

®cfef| beö :Sen!cng, alle fccunbaren 2)enfgcfe^c unb bie ^rin=

ci:pien aller negativen ober fogenanntcn reinen S3crnunftwiffcn=

fd)aften ebenfomo^l, al§ v>on ber anbern @eite ber pofitiüc

Snl)alt bcr bod^ften, allein eigentlid^ (sensu proprio) fo §u

ncnncnben SBiffcnfd^aft ftij^ bcrlcitct."

Sßir fonnten biefen langen ^fuSjug n'xd^t Dermeiben, weil

wlx au^erbcm norf) fein autl)entifd()cg ^ocument (Scl)ening'ä

üon feinen neuen ^rnfid^ten bcfi^en, weld^eä fid) fo entfrf)ieben

itber ta^ ganje SBefcn ber ^l)ilofopl)ie unb il)re (Stellung §ur

Empirie, )vie 5ur ©efammtmiffcnfd^aft, augfprad)e. 2Ba§ am

(Sc^luffe al6 bie eigentlid) fo ju nenncnbe S[Biffenfd)aft bcjeicb-

net irirb, ift bie pofttiüe ^l)ilofopl)ie felbji, berjenige S^eil

ober, tvcld^er il^r üorangcben unb alle ^rincipien ber reinen

S5ernunftmiffenfrf)aften an^ einer gemeinfd)aftlic^cn Sluclle ab-

leiten foll, ift, fo fd^eint e§, eine allgemeine @r!enntni^tl)eorie

ober 2öiffcnfd^aft§lel}re.

S5efonber§ bemcrfenSwertl) aber fd[)eint un6 ba6 im ?fn=

fange ber mitgetl^eiltcn (Stelle auf^gef^)rod()ene SScfcnntnif, baf

bie 2rnnal}me eineS reinen ©ubjectS auf^er ober melmel)r in

ber formell rationalen :13enfbemcgung eine „burc^ bie 9^otb=

tt).cnbig!eit, fid) baä 9}Zittel eine§ gortfc^rcitenä
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^u ücrftc^crn, aufgcbrungene cnH3irifrf)e S5ej!immung" fei;

cm^irifd^ aber l}cl|3t fte ol}nc äivcifcl bcfjwegen, mü biep

^ofl^lat, bog lUMu rationölen 3)enfcn jwar geftelU, aber

nid^t befrtebtgt njcrbcn fonntc, burrf) „bie Icbenbige '^uffapng

ber 2Birf(icft!eit" erfüllt n)urbe, in tt)et(i)cm ^oflulate eben baa

Sebenbige felbft, biep Unmittelbore, aB pofitiüeä ^rincip l}er;

oortrat. '-''^''^ 'Ji^ nr-t^ j;;/;; j •.:-;' .-. /'//.J

@el}cn wir nun auf eigne J^anb biefer ©pur ctn)a§ weiter

nad^, fo fd^eint un§, ©d^eUing ^ahc barin juevfl einen 'Kn^o^

gefunben, ba{3 in einem rein rationalen <Sr)ftem, b. i. in einem

©t)flem ber 93cetap()pftB , tt)eld)e, voie bie J^egeffd^e, eine .^ei(}e

r>on Äategoricen auffteUt, bie junad)ft jwar S3erftanbc§; ober

$Öernunftfoimen, b. (}. wn bem auf ftd^ felbft reflectircnben

:25cn!en abgezogene "irrten unb SSeifen beö 2)en!en§ felbjl finb,

fobann aber, wenn ba§ :Sen!en mit bem ©ein für ibcnttfd)

gilt, jugleirf) aud^ objectit» für formen unb '2rrten be§ ©eing,

alfo nirf)t mcl}r blofj für fubjectiüe SScr|!anbe§fategoriecn, wie

bei Äant, fonbern jugleicf) für Äategorieen ber 9iatur unb in

line be6 @eifle§, in summa be§ Uniüerfumä felbfl genommen

werben ; alfo jugleid) bie ©attungen ber SBefen felbft bebeuten

— bap in einem fold^en ©vfieme ber 5!)Zetapl)t)fff ober objecti^

t)cn ßogif firf) al6balb bie Unmoglid)feit jeige, Don einer nies

beren Äategorie ju einer l)6l)eren fortjufd^reiten, eine S5egrip-

fpl)arc au6 ber anbern mit 9'?otl)menbig!eit ^u entmidPeln *).

3fl einmal ein ganjer Segriff, ober bie Sbee ber ©attung g e =

geben ober t>orau§gefe^t in unferm :2)enfen t»orl}anben
, fo

laf?t fid^ biefetbe mol)l mit ben il)r notl}Wcnbigcn SBcjlimmungen,

ber logifrf)e Umfang mit logifd^em Snl)alte auffüllen, inbcm

biefer lel3tere nur. bie notl}menbigen, nid()t nid)t ju benfenbcn

S3ebingungen ftnb, unter weld)cn jencö ©anje, bie ©atfung,

gefeilt werben fann ; allein über biefen gegebenen ©attungä-

begriff l)inaug fül)rt biefe logifd)e ^rocebur nid^t, unb foUte ein

l)6t}erer S^egriff eintreten
, fo mü^te er ebenfallf^ wieber gegeben

über wenigftene. auf anberc SBcifc ober mittelf^ einer anbern

SiJiet^obe crjeugt werben, aU auf jene rationaltfiifd)'logifd^e,

) 3ol)rtn'idicr ber 50lcbijin SSb. 1. .{y^t. 1. §. 51. „So gictt fein

'^(ufttngcn bcc erfcnntntß ju @ott, fonbcni lutr unmittelbare erfcnnung."
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welche ^cgel bie tiiale!tifrf)e nennt. Um alfo bei bem Spod)-

ften anjutommen, mup ber ^oc^fle frf)on a priori auf irgenb

eine Sßeife in ber SSernunft V)or{)anben — polentialit^ ba

fein; bie 5Bernunft mu^ ,,3 priori im S3efi^ beS abfoluten Prius

fein." — S55ir n?erben f^dter bei ®e(cgenf)eit ber .f)egerfci^en

^l}dnomenologie auf biefen ^unct jurücft-ommcn unb erinnern

baf}er {)icr nur baran, baf auf biefe SBeife tt»o{)l einju^

fe^en ijl, marum bie SJernunft alö ein b(o^e§ (5rfenntni^t»ers

mögen, nidjt aber aU ein SSermogen beä SBiffenei t»on >£d)els

ling bejeicf)net tt)erbe, unb bap jufotge biefer ganjen ®runb=

anftd^t nun auc^ gefagt werben muffe, bie 58ernunft ber »er«

fd)iebcnen Beitalter muffe fclbft erjl realiter, üon ©tufe ju

(Stufe fid) crl}oben ()aben, ober üietmebr realiter erhoben unb

befreit morben fein, el}e fie, auf fid^ rtffectirenb, fid) alö ba6,

xoa^ fie nun ift, ergreifen fonnte; e5 gel}6re ein realer, ge-

fd)irf)tlici^er, an fid) t>orge(}enbcr ^roccp baju, vcenn ba6 an

fid^ ©eienbe fucceffiü ahi ein ^o()ereg im SBiffen ftd) offenbar

merben folle. (Js begreift fid), ba^ auf biefe SBeife ein ßr*

fa{)runggmoment ober SKoment ber Unmittelbarfeit in bie

pl)tlofopl)tfd^e (Sntmtdelung aufgenommen mirb, meld)e§ im

rein logifc^en „9\ationali§mu§" nid)t liegt unb nid^t liegen

fann. @in '2fnbereg ift eä freilidb, ob man nun mit <Sd)els

ling bei biefer (fntbedfung fte^en bleiben, biefelbe fofort jum

SSemeiä ber Smpotenj ber reinen SSernunftmiffenfd)aft über*

l^aupt benu^en unb nur einfad() auf bie 9'?otl}n)enbigfeit eineä

fold^en Komplemente ber SBiffenfd^aft l}inmeifen, baffelbc

fd)led)t]^in aufnehmen unb verarbeiten ju muffen glaubt, ober

ob man üon biefer ^ntbecfung ftd) ju ber Hoffnung forttrei^

hen Idpt, in ber SSernunft felbj! nod) eine anberc umfaffenbere

50Zet()obe, in i^r felbfl eine 5i)Zad)t ber @enefi§ ju cntbecfen,

fo ba^ fte bennod), nur auf anbere SÖeife unb t>on einem an-

bern ^rincip au§, aU biö^er angenommen mürbe, im ©tanbe

fei, ftd^ frei au§ ftd) felbf! ju entmtdeln. ©erabe auf biefe

©eneftö mar, mie mir fel)en merben, ^egel'ä Intention gerid)*

tct; ob bie üon i^m gefunbene SiJJetbobe baju auSreid^t, unb

ob baS ju ®runb gelegte ^rincip, bie Sbentitdt beä :t)enfen§

unb Seinö, bas rid^tige ift, ift mieberum eine anbere, ^ier noc^

nid)t ju beantmortenbe grage. SBdre ffe eben nur bie negative,
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wie ©d^eHing fie fritifd) bcjcirf)net, über bte logtfd^e yiotl}'-

trenbigfeit nirf)t (}inau§ fommenbe, bann f)atte (Sd)ening a(=

lerbingg 9ic(i)t, bafj aud^ nad^ ^egel „ber iM}t(L'>fop(}ie nod)

eine grope Umdnberung beöorfle()e, n)eld)e eincrfeitö bie po[i=

ttt>e 6rf(dvung ber SBir!nd)feit gcn)d()ren wiib, o()ne bafj an-

berfeit^ ber Sb'ernunft baä gro^e 9\erf)t entzogen wirb, im

S5eft^ be§ abfoluten Prius, felbj^ be§ ber ©ott()cit, ju

fein"*). ..... ..

Sn berfelben SBcife erf(drt nun an^ je^t ^dfjcIUng, baf

bie SSernunft ober ba§ X)enfen für fid^ allein oI)ne (5m:pirie

jwar w»ol)l im ©tanbc fei, bie ^Begriffe ober baö SÖcfcn (es-

sentia) aller :2)inge, ja felbft be6 l)6rf)ften 2ßefcn§ ober ®ot=

te§ — ba§ qiiomodo aliquid sit — ju crfaffen ; nid)t aber

ba6 VüirÜid^e ©ein, existentia; fte erfaffe immer nur, vca6

unb wie Qt\va§ fein fonne, aber md)t ba^ eö fei, (luod

sit; bie^ muffe irgenbwie gegeben fein, unb aud^ bas «&6d)jle

muffe ftrf) un§ geben ober offenbaren, wenn wir ber dn-

jienj bcffelben gewip fein foUcn. 3Bir !6nnen auö unferm

:^en!en, a priori, nirf)t beweifen, baf (Sott crijiirt, fonbcrn

umgc!et}rt nur, ba^ ba§ (Jrtftirenbe gottlid^ ift; unb ba fragt

eä fid) eben, wie unb in wie fern ba» Griftirenbe ®ott fclbfl

ober nid^t ©Ott felbft, fonbern nur ba§ in ®ott nid^t ©ott

©eienbe ift. ©obalb id^ üon einem anbern SSefen fage, e§

ift, brcdt)e id^ bamit bie Kontinuität meinet 2:>en!en§ unb

biefeä (Seins ah, c6 ifl feine SbentitvU mel)r beö 3^enfen§ unb

biefer ^riftenj üorljanben; ba§ 2!)en!en ober ber S3cgriff !ann

alfo auf feine SBeife ba§ ©ein beg ©egenftanbcS fclbjl- errei=

d^en, e§ würbe baffelbe t)ielme{)r fogleid^ aufbeben, wenn c;?

feinen ©ebanfenact mit bem ©ein biefcä objecto ibentiftcirte;

bal)er reid)t ba§ rationelle 35enfen nur l)in, um ba§ m6gltdf)e

©eins ober 9Jidt)tfeinf6nnen, bie objectiüe 5Di6glid)feit, aber

nid^t um bie 2Öir!lid^feit ju beweifen — ein <Baii, mit wel=

dE)em ©rf)clling allerbing§ 5U ,Kant jurücffcl)rt, obne bafj man

bod^ befibalb fd^on fagen barf, er ^«^be fid) bamit aud^ wieber

bem ©ubjectiviönuiö beffelben gefangen gegeben; cö ift — fo

*) 93ictOL- ßoufiii jc. ©. XVIII.

(J^alVl'aii«, Iji)lcr. (^iilU'iifcl. b. !P0ifc|'pv6if. 21
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fd()cinf c§ — mir bic norl)iyenbige ^jolc^e etnee» ©vfitemf^, tvcl-

(]^e§ nid)t fd}(cd)tl}in ;pantl)t'ifti|"d) [ein will.

Äcl)ren wir nad) bicfcr '-^Cbfcftwcifunc^ jiim ®p|!em, iinb

jirar 5unad)ft jur ^oten5lel)rc jurüd, welche nid)t eine neue

9iaturlel)re ifl, fon'oern in tie Ä{)cologie 9el)6rt unb begreiflid)

niad^en foll, bofj in ®ott ein realci^ SOioment mit bcm geiftigcn

oercint tjon ©wigfeit (}er exijtirt. :I^iefea dieaU, (£eienbe wirb

alö bae> Prius gefeilt, nid^t ber Seit nad), aber in ber logifc^»

bialcctifdjen (^onftruction. T}a^ Sein ndm(id) i|l baö, womit

cingefangen werben mufj, e§ fann il)m nid^tö uorauf^ge^en, aud)

\^at^ ^cnUn md)t, benn ba§ (Sein !ann auß> ntd)tö '2(nberem

l)eryorgel)en, Weber auö bem 5lid)tfein, nod) öug bem :Dcnfcn,

nod^ au^' einer blofjcn ^otenj; nid)t au» bem :©enBcn, benn e§

fommt jebcm ©ebanfen ^uDor, unb ift baruni baä ^^Unv^or-

benflid^e"; wenn gebadet werben foU, fo mu^ ein ©eienbeö

ba fein, weld^eö benft. 3)iefeö ©ein i|i aber aud) nidbt baö ab-

flracte ß"leatifd)e l'r ober oV, unb nid)t bie materia prima, weld^e

nur bie ^ o t e n j beä ©ein^ wdre, fo baf üon bem ©ein bie blof e

^cten^ be§ (Seinö evij^irte, waß^ md)t benfbar ift. ^a§ ^Btin

nui{3 inelmel}r unanfdnglid) lun-auögefcl^t werben, unb jwar

wie ©pinoja'^ ©ubjianj mit allen il)ren Modis. 2)iefeg ge?

rabcju unb unmittelbare ©ein, baö nie potentia juvor gewefen,

i|l hiVc> rein uuüorbenflid) actueü ©eienbe in actu puro exi-

stentiae. Q:§> ift ni(^t t>on einem yorl^anbenen 53egriff ^erüors

gebrad)t worbcn, fonbern im flrengjlten ©inne original; c§ ijt

hü^-', wa^c: bie S^l)eolegen bie aseitas nennen; aber eä entfprid^t

uüd^ nid()t bem ganjcn Segriff ®otte§; baju geljort nod) ein

anbereS SDioment, ndmlidl) bap biefe ^viflenj aud) bie ^otcnj
einfd()liepe ; biefe i|! nid)t 5U uermiffen, fte ift juglcid^ mit ber

dTtftcnj ju fc^en, aber nur nid)t tun- il)r. X>ü^ fie md}t yor-

l)cr gefeilt werben fann, l)inbert nic^t, ba^ fie nid^t nadEjber

gefefjt werben fonnte; ber S3egriff ber ©jriffenj wiberfprid)t

biefem anfalle md)t, wenn er il}n aud) nid)t notljwenbig for-

bert. ^k gew6l)n!id()e negative ^>l)ilofopl)ie fangt mit ber

^otenj, bem nod^ nid)t ©eienben, nur 9!}c6glid^en, an; aber

eine fold^e ^otenj Id^t fid^ gar nid)t fe^en unb fe|ll}alten, fie
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mu^ gletrf) in'ö aciu (Bein übevfprtngen, man fantt fie nic^t

benfen oljm btefeö, obfd^on man baä «Sein fe^en fann oI)nc

btefe; ba()er erfcf)eint eine fo(rf)c ^otcnj, wenn ^rincipiell gc=

fe|t, unfrei, ein ©ein aber nirf)t; wir fonnen ein ©ein gerabe-

ju fe^en, wcldf)cä eine ^otenj in firf) tragt aurf) auf unentroi;

cfelte SQeife, bcnn ta^$ 93t6glid^e iä^t fid) wo()l a(g noc^ nid^t

cril^cntictl fefticn in unb mit einem ©eicnben, aber nid^t für

ftcf) allein aB nacftcö (friftiren ber bloßen 5i}t6glid)fcit. '^Ifo,

fagt @d)elling, baB not()wenbige logifcl)e :©en!en a priori, bic

negative ^f)i(ofopl)ic, nütl)igt iinö jwar ju ber (linfidE)t, ba^

ba§ 2(bfolute al§ itnanfdnglirf) ©eienbea gefeljt werben mup,

aber nidyt baju, iljm eine in i()m erwacf)eube ^otcnj bcijuge^

ben; bic^ ift üor ber v^anb allerbing^ eine blope ^p:potl}efe,

bie erft nad^bcr (au$ anbern ©rünben) firf) bcwdl)ren fann;

fie ift nur logifc^ moglid^, nid()t notl)Wenbig, man fann 5U il)r

nur burrf) „frcie'o :Dcnfen" üon ber erften S^bcfe auB fortgeben,

,,bie ^ofttti'^c ^()ilofopl)ie get)t nid^t im notl)Wtnbigen :2)enfcn

fort." (©0 britcft fid^ ©d^elling, wenn wir nirf)t irren, auö,

wir t»crftcl}cn bie^ fo, ba^ allerbinga 00m 2(bftracteren, 91iebc=

ren, §um ßoncreteren unb polieren fein notl}wenbigcr gort=

gang fei, wotji aber üon biefem ju jenem aB beffen ä^orauS^

fe^ungcn; ©d^elling aber fcl)etnt ju jenem 2(ufftcigen einen

cmpirifd)en ©runb a posteriori ju fortern.)

SBcnn nun ba§ ©ein bic ^^otenj feiner felbjl, wie wir an=

nebmen, in fid) aufgenommen l)Cit, fo crfd^eint nunmcbr ba§

(^rfte A in ^weiter ^otenj (A^). 25ag ert^e ©ein wirb fo jur

5}Zad)t feiner felbj!, potenfia potcntiae, bcnn bic 9}cöglid)feit,

ai\B bcm wirflidjen ©ein überjugcl)en in bie blof;c ^"»otenj, ift

bic wabre ^otentialitdt unb greibeit; ba6 aciu ©eienbe fann

nun in feiner (erjlcn) (^rij^enj Dcrbarren, aber an<i> aiv$ i\)x

berauö in bie blofjc '^»otenj in firf) ^urücfgeben ; e§ notbigt je^t

nirf)tö ju bcm Ucbergange in (Sriftenj, wie e§ ber Sali war,

wenn wir ycrfuditen, bie ^otenj juerj! 5U feigen. iDa« ©eienbe

bat an feinem ©ein fd)on ben feften ©tül^punct, ^cn eg ju

feinem Tonnen bebarf, c§ fann übergeben in bic ^otcnj unb

aud) nid)t. I5icfe 9}cpgliAfeit jcigt bcm ewig ©cienben ein

©ein, eine anbcvc (Jrillcnjwcife, bic cö wollen unb wdblcn

fann; bamit wirb aber aud) jcncg cvjle ©ein nun ju einem

21*
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gewollten Sein, UHiä e§ üorl^er nid)t war, unb Mefe§ onbevi'

©ein crfd^cint al§ ein 3ufnni(^cö, rcaii [ein unt» aiid) nid)t

fein fann. ^^nbem bic ^otenj bcm im reinen ©ein S3cfange=

nen ben ©egcnftanb eineä m6glicl)en SßoUenö jeigt, wirb fid)

biefeö nun alä .^errn eineö ©einö, ba^ nod) nid)t ift, bewußt,

unb wirb baburd) äugleid^ frei t>ün bcm äuftanb bcö umov-

bcn!lid)en ©einf^ über ba§ er ^err ifl, e§ fommt üon fid)

felbfl lo§.

2Ba'5 ijl nun ober biefeö anbere, blo3 mü9lid)c ©ein, Wö»

fid) bem @wi,qcn jeigt? 9lenncn wir e§ B jum Untcrfd)tebe

Dom crften reinen ©ein A, wcld)e§ baburc^ nun nic^t nie()r blo6

reine6 (Bein ift, fonbern im SSeft'fj beö ©einS ijl = A^; e§ ift

SBefen, unb biefj erjl: ift ba§ natura sua 9lotl)Wenbige ; aU

fold^eä fann e» nur gefaxt werben bem 3 u fall igen gegen^

über. X)a^ ©ein beä B wirb bagcgcn »or ber ^anb ein nur

SJtoglid^eö, BufaÜige^, b. i. ein aud) nid)t fein ilonnenbe^ fein;

jene§ aUcin ift baä fogenannte ens uecessarium, biefeS ba§

contingens, 2^a6 not(}Wenbi9c ©ein fonnte fid), fo lange e§

unt»orbenflid)cg ©ein war, nod) nid^t alö notl)Wcnbigeö be»

wdt)ren, biep fann eg erft am anfälligen, bewdl}ren aber foU

eö fid^, unb jwar eben a\§ notl)Wenbig. (?ä ift ein allgemein

ne6 ©efel^, bafj nic^t^ uncntfd^ieben bleibe; eä ift aber bag @e-

fe^ ber ®ottl)eit fclber, e6 erfd)eint nur il)r duperlid^ fo lange,

al§ fic felbft noc^ aB ba§ reine ©ein gebadet wirb. SBir l)a=

ben t$ aber nid^t ber 3eit nad^ fo ju benfen, fonbern "oa^ ewige

SBefen fie^t üon ^wigfeit ber (äeitloö) fid) aU ein ©etnfonnen

burd) feinen bloßen SB i 1 1 e n
;

jene ©e^ung war blo^ ein

©ebanfe be§ 2lugenblicfö. S3ielmel)r ift alfo ber SSille in

SBal)rI)eit bag ^rfte, unb fomit fe^ren fid^ bie SOcomente in

il)rer Siangorbnung um ; ba§ blinbe ©ein jeigt fid^ aU ba§

Smpotente, baö ©einfonnenbe als ta^^ ^ofitiüe, ^rincipielle.

Sn biefem über beiben fd^webenben ©einfonnen liegt bie

Wla(i)t ®otte§ unb ber wal)re S5egriff ®otte§ felbft ; erjl btcr=

mit l)at er fid) in feine 3bee erl)oben, ift Ueberfeienbes,
@eij^. ©0 iil er A3, a^iefe britte ?irc6glid)feit beg ©einä

ift bag, \va$ fid) ibm alö ba§ fein ©ollcnbe, ber ©nbjwecf unb

©elbftjwed" beg ©anjen jeigt. ®ott ijl ber überfd)wdng(id)e,

abfolut freie ©cift, ber auö) über ba§, worin er ©eifi ijl, fid^
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fd)n)lngt, aiid^ an fid^ al§ ©eift (an bie gorm ber ©eijtig!cit,

beä £ientcnä) nld)t gebunben ift, ber fid^ aB ©eill aud) nur

aB eine ^otenj t>on ftd) bel)anbelt. :J)ag ift bay n)a{)rl)aft

Ueberfeienbe, ©Ott; eö v>er()dlt ftd) jum actus purus ©eienben

alö S3egrijf, aber e§ fommt bicfcm nid)t jUt)or, ba§ ®ein fommt

i{}m juüor. SBenn ]id) ba§ unüorbenfltd; <£eicnbe ju bcm

natura sua 9^ot(}njenbigen txljzbt, ei1)ebt e» fid^ In [eine Sbee,

wirb eä ju bcm, vt>a§ eä fein foH; biep erft, xva6 als SBefen

beä ©rij^irenS nic^t bebarf, ift ®ott. J^err über fein ©ein ju

fein, ift ber SSegriff ber ^evf6nlid)!eit, ^err über aUeä ©ein

ju fein, ber SSegriff ber abfolutcn ^evf6nlict)fcit. "2CB fold^e

l)aben wir un» ®ott »on 2(nbe9inn ju benfen. S^on ©img'

feit l)er fal) er ftd) al§ ^errn, fein unüorbenflic^eS ©ein ju

fuöpcnbtrcn, bamit eS il)m mittelj^ eineä notI)n)cnbigen ^ro-

ccffeä jum felbftgewoUten unb fomit erft ^^nm göttlichen ©ein

werbe.

©0 t}aben wir alfo eine ^erf6nlid)e ®ottl)eit über ober üor

aller 2Beltwivflid)feit, einen ®ott, welcher ber Söelt nid)t be=

barf, um barin felbft erft jur ©viftenj unb jum ©elbjlbewu^t=

fein JU fommen. 2öag aber bie Sßelt anlangt, fo l)aben wir

in bcm ä>origcn nur erft il)re 9)l6glic^fcit, nod() nid}t il}re S5irt=

lid)fcit; iljre aJZoglic^fcit liegt nod) in @ott befd)loffen unb

verborgen. 2ßoburd) fann ©Ott ftd^ bewogen ftnben, biefe

9Jt6glid)feit ^ur 2Birflid}feit werben ju laffcn, b. l). bie Söelt

JU fdiaffen? 9Zic^t feinctwcgcn, nic^t au§> 9'^otl)wenbigfeit ei-

nes logifd^en ^roccffcg unb hid^t mit ber eineä blinben ^{)i)fi-

fd^en ^roceffcö; bcnn ©ott wci^ üorl}er, wa^ erfolgen wirb,

unb Ijat biep nic^t erft ju erfaljren. Mein wir i)ahiin un6

aud) bie ©d)6^fung nid)t in gcw6l)nlid^er Sßcife iiorjuftcllcn

alä eine ^inauSfeljung ber 2öelt au^ ber Sbee in bie 2Birf lid^-

fcit. ^ie ©d^opfung beftel)t allerbingä in einem ^rocep in

©Ott, namlid^ in ber ©ugpenfion unb fuccefftücn 2Bieber-

l) e r jl e 1 1 u n g bcö actu notl)Wcnbigen ©ein§
;

jwifd^cn bicfen

bciben 9)lomenten liegt bie 2Belt. ©ott entdu(^ert ftd^ nid^t

in bie Söclt ober wirb nid)t bie 2Bclt — bief? anjunebmcn finb

biejcnigen gen6tl)igt, bie il}n üorl)er nur an fid) ober potentia,

bcm S5egriff nac^ ba fein laffen — fonbern er erbebt fid) incl=

mcljr auö bcrfclbcn in feine ©ottljeit, er fuöpenbirt fein ÄBclt;
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[ein, unb gebt in firf); cntduf^ert ijl er t)orl)er alö actu notl);

iüenbigc'o Sein, ^iigleid^ aber fueipenbirt ©Ott biefen feinen

actus nid^t um ju firf) ju fommen, — benn bag i|! er [d)on

— fonbern au6 objectiüem ©runbe, um ein üon il}m »erfd^ies

beneö ©ein an ber (Stelle be^o erflen ©einö jur (frijlenj !oms

men ju laffen. 2)aburd) tritt baä jufallige ©ein in äöirf:

lid^feit, unb xvit l)aben Ijier n)ieber an ba^ ju erinnern, rvaQ

oben alg B gefcf^t tt)urbe; biefcm B, ber ^otenj, tt)irb burcft

©ütteö SBillen bie ©riftcnj eingeräumt ju bem äwecfe, bamit

ein üon il}m felbfl t>erfrf)iebeneä jufdlligeä ©ein üon bem notl)=

tDenbtgcn <^cin jule^t burrf)brun,qen werbe. S)iefe5 B ift at§

reine ^otenj, b. l). alg Spontaneität ober SBille ju bcnt'en,

ber anfangs üon bem föerftanbe öerfd)ieben, il}m entgegenge=

fel^Ucr formlofer SSillcn'obrang ifl; er ift nur potentialiier 18er;

jlanb, l-)at fid^ alfo immer meljr auä blinbem SSillen jum SJer;

|!anbe ju potenjiren; d^ i]l bie ^otenj beä gebend, alö uran-

fdnglid^ in ®ott, ^otenj beö gottlid^en 8eben§. Q^ j!anb bei

® Ott. ber ber J^err aller brei ^otenjen war, bie mannigfalti-

gen Stellungen, weld^e biefe gegen einanber einnel)men Un-

ncn, üerfud;§weife unb im Silbe (in ber Idea ober äiifton) x>ox

\id) üorübergel)en ju lajjen. £iiefeä B, alö gleid^fam üor il)m

fpielenbe 9Jl6glid)feit (Maya, Mater, SÖeltamme, Materia) ftellte

ftdb il)m bar aB ^otenj eine§ blinben ©einö, alä Natura natu-

rans, il}m, bem ©d^6;pfer, fein 2Biffen üon einer fünftigen SBelt

oermittelnb. 2(nfang§ bewustlos, gebt eö nad^ unb nad) ftu--

fenmeiö in ftd) felbjl jurücf, faft ftd^ fdbft ju innerer ^oten^

tialitdt jufammen unb wirb fo juleljt für fid^, felbjlbewu^t,

23erftanb. ^on biefem feinem Swecce benannt, l)ei^t eä in

ben ©prid^wortern ©alomon'y Cliochma, Sßei§l)eit. ©leic^wie

wir in ®ott felbft baö reine ^£'m bem ©eifle üorauöfeljen

muffen, fo fann auä) l)ier unb überall nur aug bem S5ewuf?t=

lofen S3ewu|jtfein entflel}en, unb ©ott fann felbjl nid^t unmit;

telbar S5ewupte§ l^erüorbringen. :t)aö Sid()t erjeugt fid) nur

an^ bem ©d)oo^e ber ginfternif ; ein geworbener S^erflanb b^t

t>aa> S>er|!anblofe ju feinem Einfang. (— :Siep fd^eint allerbingg

bem früher aufgefiellten ßanon, bap baä Jb6l)ere nid)t auä bem

^lieberen abgeleitet werben fonne, gerabel}in ju wiberfpred[)en.—

)

^(uf ben niebern ©tufen nimmt bie '^atm nur ha^ ©eprdge
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be§ SSerjlanbcä an, im 9)tenfc^cn ij! ber a^mflanb aU fLnrf)er

jum :^urd)brurf) gefornmcn, ce( iji acta v^ewtnbeu, tt»aö oor-

()er bao blinbe ©ein nur potentiu wax.

T>ax'm Qlfü lag ber 3>vecf beS ^rcceffcö unb nur barum,

bap ein fold)i'3 üerjlianbigeg (£ein entftc()c, wdd)eä um fein

©ein mitwiffe, um cincg folc^en mitwiffenbcn SBiffenä wil-

len, alfo um ftc^ felbf! wn "^Inbcrem gewupt unb ancrfannt ju

fc(}en, — nur bcfjl}alb fonnte ©Ott bcn wir f lict) cn ^Procefj

wollen unb in'ä SOBcrf fc^en, 'om man bie 2öcltfrf)6pfung nennt;

ber aber nirf)tg anberc^ ijl, ah$ eine Su^penfion ber unmittel-

bar immanenten 2ßirf"[amfeit @otte§ in bem, wa^ in il)m nid)t

er [elbft ift, wabrenb er felbjl ah$ causa cansamm über bem

SBelt^rocep jief)t, bergeftalt, ta^ biefer, bie aßivfHd)!eit ber

9ktur, nur in einer Spannung ber brei ^otenjen gegenein-

anber aU einer Wid)xi)ät üon Urfad)en beilel)t. ®d)on wx ber

(2d)6pfung t)atU Qdott fie in ftcf), aber er war ber ©ine in il)=

mn ffijirfenbe, fte waren nidjt frei gegencinanbcr in SBir!fam=

feit gefeilt. T)k 2öirflicl)feit ber SBelt ober bie ed)6pfung i|i

alfo baö J^eryortretenlaffen ber '•2(ugfd)eibung unb Spannung

ber ^otenjen üu^ ber ©tn()eit bca urfprünglid)en Gntwurfä.

ö)ott felbft if! gleid)fam 5urücfgetreten unb üerl)dlt ftd) nun ne-

gativ gegen fie, er i\t bag, ol)nc weld)eä fte aUerbingä auö) je^t

nid^t fein Fonnten, aber fieftnb baö nunmehr pofitiü, alo fpontane

Gräfte SBirfenbe. 2)a^ biefe ä>crwirflid)ung ber Söelt yor--

gcgangen ijl, wiffcn wir a posteriori, benn wir felbft cvgrei=

fen unö in einer wirflid)en SSelt, aber mit logifd)er 9?otl)=

wenbigteit fann eö nid)t bebucirt werben, e§ ift fein notl)Wen=

biger 'Kct be§ ^(bfoluten, unb bcöwegen a priori nid)t ju be-

greifen, wie überl)aupt feine freie Xhat, fonbern eä ij^ gewif;,

weil wir eine foldje burd^ 9Xittell1tufen auffd)reitenbe, ftd) juv

©eiftigfcit entwicfclnbe wirflid)e 9iatur üor un» fel)en. Tfcit^

SOiotiü ©otteg jur (Sd)6pfung i)! alfo, wie gefagt, biefeo, l^a^,

obwol)l er fic^ al5 ^errn i^c^j SeinS wupte, i'Od} nod) etwaä

war, baö er entbcl)rte, ndmlid) ba§ ©rfanntwerben; biefj 25er-

langen, evfannt ju fein, ift ben ebleren i)^uuren am meijlen

eigen, unb fo bürfen wir nid)t '^rnjianb nel)men, in bie an fid)

bebürfnifjlofe ®ottl)eit biefeg S5ebürfni^ ju fe^en. 2)er 3wecf,

ba^ ©Ott biefen juoor gezeigten ^>rocep wollte, ijl, bannt bie
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au^er ficf) gefeilte ^otenj jum SJiitwiffenbcn ber ganjcn ©c^opf--

ung werbe. —
^Dürfen wir I)ter bie £»arfteUung einen 'KuQznhlid unter»

brechen, ]o ge[d)ie()t e6^ um unfere Uebcreinftimmung mit bie=

[em leljteren ©ebanfen ©c^eÜing'g öu»5ufpred)en, bamit nam-

lid^, ba^ berfelbe, über bie <Sd)rQnEen feiner frü()ercn 9^atur=

pl)i(ofop{)ic unüerfennbar t>orbringenb, nid)t in p!}pfi[c^ = blinb=

wirfenben ©efefjen ober S^Zaturfategorien ben leisten (2d)lüffel

be6 Sßeltrdt()[elö fud()en ju muffen glaubt, fonbern in ben ctl)i=

fcften Jtategcrien ber §rei()eit. ß§ ijl l)ier offenbar bie ( un-

paffenb (\mbi)nl\<i) fogenannte) moralifc^e 9^ot()wenbigfeit, bie

an bie (Stelle ber pl)pftfc^en tritt; benn ba§ S3ebürfnif3 , fid)

von '2(nberen anerfannt ju wiffen, ift o{}ne 3wcifel ein etl)ifd)er

S3cweggrunb unb fann nur in einer ^erfonlic^feit auftaud)en

;

gegen biefe, nid^t aber gegen eine pl)pfifrf)e 50Zad)tooUfommen=

l)tit, Ware eä ein SBtberfprud), wenn baö fid) felbj^ S3ewuf5te

unb ©elbftanerfennenbe fid^ nid)t and) wn 2(nberem anerfannt

wiffen wollte unb follte. ®leici^wol)l !6nnen wir trol^^bem bie

ffiemerfung nid^t unterbrüdPen, ba^ aud) biefe etl)ifd)e Kate-

gorie, bie ber 9ied^t§perf6nlid^!eit unb ßgoitdt, nod) nid^t bie

l}6d)jle ift, bie ben ^roce^ in Bewegung fc(,^en unb abfd)licpen

fann. 7lüd) bie^ an ftd& bered()tigte @goitdt§gefubl im beften

©inne ift nod) nid)t ber abfolute, völlig bebürfni^freie SBal)r*

l)eitywille an fic^ felbjf, nod^ nid^t bie völlig unintcreffirte Siebe;

benn jeneä will baa ©efd^opf, ba§ ^bject, nid)t um beö £)b=

jectg felbj! willen, fein 3wecf if! no6) nid)t ber rein obj.'ctive

Swedf; eS ifl ibm nur nod^ um bie eigene ©elbflbefriebigung

5U tl)un, unb bag ®efd)6pf foU i{)m baju nur aU SOZittel bie-

nen; cö foll nur ber 3;^ron werben, worauf bie vöerrlid()feit

ber ®ottl}eit ffd^ erl^ebt. X)a§ aber ift nod() nid)t bie letzte unb

vollenbete 9Jlünbig!eitger!ldrung ber menfd)lid^en ^erfonlid^feit,

unb je mel)r biefe nur nod) blopeo Wittel bleibt, bejlo mel)r

bleibt aud) bie ®ottl)eit il)rerfeitö nod) an 9}tittel gebunben,

folglid^ felbfl unfrei, fie bleibt eg, weil il)r Söille felbj! fic^

nur nod) an ben ^wtd ber SOlad[)t, unb jwar l)ier einer po=

tcnsirten '^{,ad)t , ber anerfannten 53Zad)t, binbet. :2^iefe

mu^ allerbing» im ©runbe unaufgel)oben (in potentiä) bleiben,

obwol^l bie 2(ner!ennung unb bie ®ewifl)eit beö 2Cnerfannt-
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fein§, benn o()ne biefe ®en)i^()cit unb SBal^v^eit ber ^erf6n=

llcf)feit wan aud:) ba§ 2)ritte, ber abfolut objectio jiDcrffe^cnbc

SBal)rl)eitöirt(le, bie Vücife ßiebe, nid)t mogltd); bennod) muß

eben btefeS X)nttt nod^ l)in5ufommcn, ober melme^r eS mu^,

aU (fnbjwec! beä ©anjen, baö ßvfle ju ©runbe liegcnbe ge»

rvefen fein, wenn alleä üollfommen flar unb befriebtgenb ge=

l6|l fein foll, VDaä I)ier, wo üom 2Bc(tjn)e(f bie 9?ebe ift, ge^

lojl werben mu^. — @§ bürftc fic^ un§ frf)wcr!id^ wieber eine

@elegenl}eit barbieten, biefe SSemerfungen in einen ®ebanfen=

5ufammenl)ang einjufled)ten, ber fo geeignet ift, fie in baä ge=

l)6rige 8id)t ju fe^en, ab$ an biefer (Stelle, wo (Sc^clling felbft

unä fo na() an ben ^unct {)infü()rt, auf ben e§ anfommt;

bep{)alb möge unö bie Unterbrei^ung üerjie^en fein, nad^ weU

d)er wir fofort ben ^aben wieber aufnebmen.

(£d)eUing unterfc^eibet biefen in ©Ott oorgebenben SBelt;

4)rocep mit feinen ^^otenjcn üon ©Ott felbft, bc(3()alb ift auc^

bie erfle ^^otenj nod) nid)t mit ©Ott bem SJater ju oerwed);

fein, fte ift nur in il)m baä erjeugenbe ^rincip, t>k natura

gignens; ebenfo ij! bie jweite ^'»otenj ^war ber (Sol)n, aber

nicbt unmittelbar, fonbern erft nad)bcm jene crfte, bie 9}iaterie,

von biefer unterworfen, bezwungen unb in gorm gebrad^t

worben ijl unb gleirf)fam exf^irirt l)at; ber ©ei|l cnblic^ ifl

bie britte '•Potcnj, um bie eö, aB bas eigentlid) SÖ5erben^ unb

©ein^follenbe, al§ ben dnbjweif in bem ganzen ^\-oce^ ju

tl)un war. S)iefe brei ^"»otenjcn finb bie Gtol)im, von ©wig^

!eit f)er, nidbt gefd)affen, aber al6 ^erfonen crjl wirflid^

narf) SuVllenbung beö ^roceffeg, in weld)em, ba er in beftimm=

ter (Stufenfolge alle Sbcen ober ©attungöbegrife in fid) cnt-

Ijalt, bie urbiltlirf)e ober vorweltlid^e, immanent g6ttlid)e SBelt

entl)alten war. ;Surcl^ bay Sufammenwirfen ber brei ^"»oten-

jen fam alfo biefe l)armonifd)e SBelt juftanbe, unb bie ^"^o^

tenjen ftnb in i^r felbft auf l)armonifd^e S3}eife in einanber

gefd^lungcn; fie umfd)loffen biefen Snbalt unb würben von

bemfelben in il)rem l)aimonifri)en Süerbdltniffe gebalten. 3>er

Inbegriff aber aller 9?aturpotenjen, bie S'otalitdt aller ®at^

tungen in volUommener ^rganifation unb (Jinbeit — bief; ifi

befanntlid) ber 93lenfd). 3ener i^snbegriff alfo war unb tann

g.Miannt werben ber 5!)ienfd) fd)led)tl)in , "^Ibam Äabmon , von
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t)cn ^^ütenjcn gleidx'am umfd)loffen unb umjaurit — in l'a-

radiso — unb \dh\t bejlimmt, bic ^otcn^en in ber fein foUen-

tm Untcvorbnung un'o .^armonie ju crljalten. ©Ott alio, bie

brei ^otenjen ber ^iatur unb ber ^enfd^ in l)armonifrf)cr @in=

l)eit, bicf? war bie erjte «Sc^opfun.q, bie mit ber je^igen £rb-=

nung ober Unorbnung ber Dinge nic^t ju üerwedbfeln ifl. 93iit

biefer a^orftelUmg i(l ein 9}Jonotf)ciömuö moglid^ 9emad)t, ber

erjl ben Spanien eineö )va(}ren 5D^onot()ei§muy üevbient. Unter

einem fold^en fann man weber bloö S^beiämuä nod) ^antl)eici=

muö t)er|ief)en; beibe kommen ndmlirf), genau genommen, auf

baffelbige ()inauy. SBenn ber .'Ä^beift fagt: e^^ giebt nur einen

©Ott, fo fel^t er immer guglcid^ in ©ebanfen auä) eine Söelt,

ifk nidbt ©Ott ift, lajlt aber baö S5erl)dltnif ganj unbejlimmt;

fo wirb i{)m bie SBelt unöcrmerft ganj unabl}dngig, ja fte

wirb felb]'! ju einem ^Cbfoluten, ju ©Ott für fid); fo l)dtte

er jwei ©otter neben einanber; aber biefe 3weii)eit tvirb cbcn^

In biefem frf)[ed)ten, t(}ci)lifcf)en S!JZonotbeiömuS geldugnet, a(fo

üevfd^mit^t beibe§ unauft)altfam in (5ineg, unb ber ^antl)ei^-

mufi ftel)t ba. '2(ber ber ^antl)eigmu§, roie er riamcntüd) in

(Spinoza anftvitt, mad)t dn SOZoment ber ©ött{)eit, bie (Sub-

ftanj ober baä blinbe <Bm, §um ganjen ©Ott; nun ift jwar

aUerbingä nad) unferer I^ari^ellung ba§ Uniiu'rfum in unt> mit

©Ott nur dnc§ ober ©ott aB (Subfian^ nur eine; allein ber

waf)re 9}tonotl)eiömu§ erojfnet erft baei vcci)ti ä5er)1dnbni|5; c§

foll bamit nur gcfagt werben, baf? aufjer bem wahren etnji;

gen ©Ott hin 2(nberer in bemfelben (Sinne aiid) ©Ott fei, eä

foU nur ber X^ualii^mu» ober Sritbeiömu§ ober ^>oh)tl)eie^muö

im fd)lid)ten ®inne abgewiefen werben, bie S5erDielfad)ung bie-

feä einen unb felbigen S5egriffg; aber eä wirb bamit feineä*

wegc§ gefagt, t'a^ ©ott ba» fd)led)tbin einjige 2Befen über=

i)aupt fei unb eg au^er il)m gar nicl)tö gebe, ober (wag eben

fo üiel) ba^ 2fUeä, wa^ es giebt, ©ott fei, womit ^antl)eig;

muö gefegt wdre, weil man bann jwar vielerlei (Jrijlenjen

jugiebt, aber fte nur alä modi existendi be§ @inen benft.

:Siefe Sbentification entfi:el)t nur barauä, ba^ man ba§, \V)a^$

©Ott in ©Ott ift, nid)t unterfd)eibet i^on bem, roa^^ in @on
nid)t ©Ott ift; ©ott im erfien ®inne ijl cinjig, aber nic^t

V'lUeg, wag ©Ott (im jweitcn, weiteren ©inne) ift, ift bie-
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fer ©Ott (im erjiten ©inne). SSon bem Uniüerfum, bcm ©am
gen, mitf man fagen: e6 ij! ba» 6ine, unt> biefeö (Jine ijl

aUerbingö gottlid^^ über ifl ©Ott in tt)eiterer S3ebeiitung beä

Sßorteä ; aber üon biefem ewic; ©etenben miif? man nun aud)

5U Unterfd)eibun9en in i()m fclbft fortgcI}en unb fagcn: in bem=

[clbcn ijl ctwa^, n^aö &ütt für ftd) ijl. DJlan fann, njie

fd)on früf)er crtt)d{)nt würbe ^ im 33enfen nid)t wn bem SSe-

griff biefeä it)a()rcn @otte§ ju bem anbern allgemeinen ©ein

fortge()en, fonbern e§ gelingt nur umgefe()rt, wn bem unt>or=

bentlirf)en <Bdn aus ju bem ^Begriffe ©otteä ^u gelangen.

Unb bie^ ij! eben ber d^arafteriftifd)e Unterfd){eb ber ^Df{ti\?en

unb ber negatiwen ^l)ilofop(){e, ba^ jene üon bem (Sein, ber

Existentia atä bem frf)led)t^in SSorauöjufel^enben, auä, ju ben

^Begriffen be§ Senf"en6 l)in gel)t, mal)renb bie negative ^l)i-

lofopl}ie yon bem :^enEen aiii> ju bem ®cin gelangen, baö

©ein, wie ^ant ft'd^ auöbrücfte, au^ bem blofien begriff Ijcx-^

auäflauben wollte. :Die ncgatii^e ^t}ilofop{)ie war not^ig, fie

mupte, fo ju fagen, auf bie <Bpl^t getrieben werben, um bie

9lotl)wenbigfeit ber ipofttiüen ©runblage einleurf)tcnb 5U macf)cn

unb fic^ felbj^ alä bie nur negative ;^u offenbaren. 2)emnad)

ijl fte nur aU bie l}ifiorifrf)e ^ropdbeutif für bie !po[ttir»e an-

jufel)en ; fie i|! nur ber afcenbirenbe ober regreffiüe 3^l)eil be§

SBegey, ben ba§ menfd)lirf)e Denfen cinfd^lagen mufjte; auf

ber (£pil5e angelangt, muf; man fid) nun be6 pofitiven ^rin-

cip§ bemächtigen, man mufj jugrcifen, um eS 5U l)aben, man

mu^ e§ l)aben wollen, eingetrunft fann eö bem rationalifti;

fd)en ;Dent'en nid^t werben; aber man mu^ es ergreifen, um
t)on ba aü§ weiter, gleic^fam wieber abwdrtö jur empirifd)en

SBirflid^feit l)cranjul"ommen. I>iefe 2Sieber= unb 9iücftunft

aber Unn nid^t etwa nur ein Burürf'meffen berfelbcn (Statio-

nen ober .Kategovieenreil)e fein, burd) bie man aufgefliegen ift;

benn ba würbe abfurber 9Beife l)erau>ofommen, baf^ ber ©Ott

ben 9)Zenfd^en fd)afft, ber gefAaffene 3)lenfd) fobann bie S'biere,

bie Ä'()iere ^'»flanjen, bie ^"»flan^en ben (Srbboben bervorgeben

laffen u. f. w. (Sonbern eg ift vielmcl^r von jenen ^Mincipien

au^ nunmebr ber gefd^id)tlid)e 2Bcg ^u verfolgen unb babin

ju [eben, taf] bie Äluft, weld)e ftclö jwifd)en ben beglaubig^

ten "^(nfangen ber 2Beltgefd)icöte (ber gefd)id)tlid^en ^eit) unb
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jenen üormeltlld^en ^(nfangen befmbct, auägcfiiUt, unt> bei'

i^inje (5üo(utton§prDccp eine jufammenl^dnqenbe, felbj! be-

grelfltrf)c iinb lüU^, and) ble gegenwärtige 9iatur unb 2ßclt-

befc^affen()eit , erfidrenbe ®efd^id)te werbe.

X)a e§ aber um ber ganjcn S3cfd)affenbeit ber empirtfrf)en

2Belt, namentlirf) aber um beö in il)r t^orl^anbenen Uebelö unb

i'öofen willen, unmöglich iji, biefe Se^twelt mit jener gott;

immanenten ewigen ©c^üpfung für ibentifd) ju erfldren, biefe

i>ielmcl)r bie unwerfennbarjlen ©puren einer gewaltfamen 3er;

riittung unb eine§ nur aUmd()(ig wieber jur alten £)rbnung

5urü(ffel)renben l^aufg ber Xiinge fowol)! im ©cbiete ber 3*^0=

tur al§ ber ©efrf)id)te barbictct, fo mü^te fd)on au^o biefcn

©rünben ein gewaltfamcr Umfturj jener g6ttli(i)en Urwelt an^

genommen werben; unb wmn ein fold)cr ftd) aud^ nid)t aB
unbebingte 9f?otf)wenbtgfeit beweifen Idpt — biefe logtf(^e

3wingl)errfcf)aft l)6rt l)ier uberl)aupt auf — fo flellt fte fiel)

bod^ aB ba§ einzige Wittd bar, nid)t nur bie actuelle grci=

l}eit ber creatürlid^en 5!)tenfd)en, fonbern aini) bie wal)re freie

^erf6nlid)fcit jener üorwcltlid)en ^otenjen, bie 5Bcrwirtli--

d^ung i{)rer ^erfonlid^feit aU fold)er, ju bewirken, dm
füld)er Umfturj, ber jule^t jum ©uten unb ®ein=follenben

fü()rcn fonnte, wirb jwar an ftrf) nid)t aB fein foUenb, für

ft(^ allein alfo nid)t alä üon ©ott gewollt, nod^ Don il)m

felbft erregt anjufcl)en fein, aber al§ 93tittel jum ßwecfe aud)

md)t t>on il}m n\d)t gewollt worben fein. (5§ ifl ein gro=

fer Unterfd^icb unter bem S36fen unb beut, wa$ nur nid)t

"oa^ ®ük ift; jeneä ijl ba§ fd)lcd)tl)in 9^id)t4ein=follenbe, wa§

gar nic^t jur (Srijlenj l)dtte gelangen bürfen; biefeS aber i(l

nur baä, wai» nod> nid^t bag (Sein=follenbe, ber (Jnbjwecf

felbft, ifi. ©in foldE)e'o war jener Umjfurj, ber fid^ begab

nid)t gegen ©otteä SBillen, aber au6) nidl)t burd^ il}n, nid^t

yon ©Ott alg ©Ott ausging, üon il)m nid^t gewollt, aber

aud) nid)t nid)t gewollt, alfo eben nur jugelaffen würbe,

weil er barin bie 9Dt6glid()feit eineö finalen ©uten fal^; eä ijl

aud^ in ©ott bie Stonie, weld^e baö ©egent^eil üon bem, wa^

beabftd)tigt wirb, aut-< ber Sl}at jum 58orfd^ein bringt; benn

feine ©ebanfen finb nid^t unfere ©ebanfen, unb be§ 9[)Zen=

fd^en ©ebanfcn waren uid^t feine ©cbanfen, aB bie universio
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burrf) ben Utmcnfcf)en gefc^öl), moburcf) jenc^ HiU'uu, unum,

ein versiim unb perversum iDurbc. Der '^(bam ndmlidb/ jum

S3ewaf)rcr ber in i(}m gcfnüpften parabififc^cn 8:eben»cin()eit

bejlimmt, verlangte bennod^ ein freieö 5Berl)dltniß für fid) ju

©Ott; eg reid)te I)in für il)n, fid) aB baä Äonnen ju «)if=

fen, um auc^ 5U tf)un, wag er fonnte, ndmlic^ ba» S3cr=

l)dltnip ber ^otenjen ju jloren; er n)oUte für fid) fein, er.

regte ölfo bie erfle ^otenj au^ bem ©runbe, in weld^cm fie

aU Trägerin, (Subftanj, vnoy.n'/iuvov , in i(}m niebevge(}alten

tvax , imb Qctuirtc fie wieber jum actus purus; wäre biefl

üoUl^dnbig gelungen unb !)dtte ©Ott e§ jugelaffen, fo würbe

bie »Schöpfung unb ber 9}ienfd^ felbft ganj üernid)tet Würben

fein; allein biep. wollte ®ott nid^t, er üerl)ütete e6 mit fei=

nem SÖillen, ber l)ter freilid) fein birecter, fonbern nur in^

birecter fein fonnte, bcnn ©Ott fonnte eigcntlid) nur negatiü,

b. i. mit feinem Unwillen, in biefem Unwefen fortwirFen. ®o
feilte ber 93tcnfd) bie ^otenjcn wieber in ©treit ober (£pann=

ung; er felbfi, ber ben Urgrunb in fid) aufgeregt, r>crlor bie

^errfd)aft (beä ®cifte§) über fid^ unb über bie ^^otenjen ber

Silatüx. 2)iefe unmittelbare J^crrfd)aft würbe il)m geraubt

burd^ ben „©ünbenfaÜ," aber, wie fid) jcigcn wirb, um ba-

burd^ erft mitteB eineä ^ampfeg ^ur wal^ren «!^errlid)feit, üu6

einer unücrbicnten ju einer üerbienten, freien ju gelangen.

Die jwcite ^otenj ift ber @ol}n, nunmel)r aber in fei=

ner ©rniebvigung; er Ijat nun mit ber fd)ranfenlo§ gewor-

benen erjlen i>otenj, ber 9)Jaterie, ju fdmpfen, er ijl bie 2Belt*

feele, weld^e biefen <2toff neu ju organifiren, aber ebenfo burd)

bicfe altmdl)lige Sßejwingung fid) felbft wieber ju fid^ ju brin=

gen, ju üergeijligen
,

ju pcrfonificiren l)at. ^r ifi ber fd^on

öor 3efu örfc^einen in ber Sßelt tl)dtige gogoö, aber in \cu

nem cfflafifd)en ©ein 3 er f)at bie Wlüd)t ber erj^en ^otenj,

bie il)m ,^u bezwingen übergeben ift, wicber in il)re (Sd)ranfe,

in ben ©runb 5urüdjufül)ren , unb fo ^iikt^t biefe il)m über-

tragene ©cwalt bem ä>ater wieber ju übergeben, YOiVj er benn

aud^ mit freiem ©ii)orfam, laut ber l)eiligen ©efd)id)te, aw$'^

fül)rt. ^cm iHilligc Burüdbvingung wirb erft am ©nbe ber

2Belt üolljogen fein; aber bie 0)ienfdil)eit l}at fd)on bie erjle

'i>eriobe, bie i^ord)riftlid)c big jur (^ntfd)eibung be5 Siegel,
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unt> t>ie nad)rf)rijilid^e jum S()eU juriirfqelegt unt> ,qcl)t in bic^

fcr bcr yoUcnbetcn ^errfrf)aft beö ©eiltet in einer fernen Su-

fünft, bem allgemeinen @ottcfireid)e, entgecjen.

:©ie aöe(tcjefd)irf)te verfallt alfo in bie beiben grof^en

^alften ber 3eit v»or unb nad) bem S)ffenbarwerben beö (£o^;

ne»; i()r ticffteö S^erftdnbnip bc^djt in bem S3egreifen biefcr

IDffenbarung unb be^ i()r oorange^enben mi;t()c(o9ifc^en ^ro*

ceffeä im S5eunif?tfein ber JBolfer; e§ i|^ aber biefer nur ba6

allmdblige Sßerben üon jener; bie S)ffenbarung ift alfo cf)ne

bie 'ä)ipt{)ologie gar nid^t ju begreifen. T>k ^l)i(o[opI)ie ber

£)ffenbarung unb bie ber 50^t)t(}D(ogie bilben jufammen ben

un^erreifjbaren 3n()alt beä (Si;jlemö ber pofttiüen, gefd)id^türf)en

sp{)i(ofopbie, \vdö)t fomit ivefentlid^ bie ^()ilofop()ic ber ®e=

fc^ict)te, aber einer ®efrf)id)te nid)t innerl^alb ber getvol)nIid^en

©renken befi ^i|^ortfd)cn, fonbern üom '2(nfang bi6 jum (5nbe,

tion (Jwigfeit ju ©wigfeit ifl.

:Die 9)ti)tl)ologie alfo ^lellt ben ^roce^ be6 menfd^ltd)en

^ewuf^tfeinS v»om 3{bfc»luten bar, ift aber nid)t blof^ einfeitig

fo ju faffen, al6 it>enn biefe§ S5emu|}tfein ber 5ö6lfer nur in

einem v6üig grunblofen unb unerfldrlid^en Svrt^um unb lln=

ipif[cnl)eit bejlanben l)dtte, in einem fubjcctioen Suflanb, bem

gar fein realem SSer^dltni^ jum ?(llgemeinen, jur 9?atur ent*

fprod^en l^dtte; fonbern biefeä IBett)U^tfein 'i)at eine gewiffe re=

latioe SSal)rf)eit für jene Seiten , S36lf er unb 9?aturt>crbdltniffe.

:Die 9[)ccnfd)en lebten unb webten wirflid^ in ber *cv»annung

ber allgemeinen ^otenjen, unb biefe rangen firf) innerhalb be§

SSeivuptfeinö ber ^^enfd^beit jur ©elbfidnbigfeit unb ©eifÜg*

feit ai{§ bem 9^aturfein, jur ©ubjectiüitdt aiiii ber efj^atifcf)en

£)bjectiüitdt wieber empor. ^TllerbingS ij! ba§ mt)tl)ologifd^e

S5ewuf tfein nid)t ba§ werbenbe ®elbftbewu|jtfein ®otte§ felber,

benn „©ott felbft" fd^webt unberül)rt frei wie über ber SBelt,

fo über biefem ^roceffe; aber er i|^ ein ^rocef , ber jugleid)

Söclt; unb SSewuftfeinöprocef , unb beffen Siefultat ba§ wicber

gewonnene ©elbj^bewuptfein beä 9}tenfrf)en unb bamit aud) be^

wat)ren ®otteobewuptfein§ in il)m ift.

Sn il)m finb biefelben ^otenjen tl}dtig , unb gelangen nad^

cinanber jur ^errfd^aft, wie in ber erfien ©d^opfung; benn

cä foU jugleid) mit ber SBiebercinfe^ung ber ^otenscn in il)re
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^errüd^fcit auö:) baö wai)xc ©ottegbtnruptfein ber 9}icrtfd)()ctf

tt)ieber IjergejlcUt werben. S)ie^ öef(^iel)t in cntfpved^enben

weit' unb reUgiünögefrf)id)tltc^en ^V'vioben, wc(rf)e aU 9ioUen

au bie S^olfer ber ai'orjcit oert()eilt finb. ^ie erfte ^eriobc

t|! btc ber J^crrfrfiaft beä fd^ranfenlofen Sein§, ber erflcn ^o-

tenj , weld)e ficf) be§ ^cwuf^tfeing ber 3}cenfcf)cn bemdd^tigt I)at

unb eg in SJZagte gefangen I}dlt. Sl^m entfprid)t bie aftralc

Sicligion ober ber 3cibi§mu6, unb ^uglcid) and) bie ßeknörüeife

ber 9)tenfcf)cn , bie ol)ne (Staat'oDerbanb unb S^rcnnung in ein=

gelne S^olfer [daraufen^ unb jieUoö nomabifiren, glcid) bcm

jcrftreuten ©ternl}cer am J^immel. 2)ie allen iniro()nenbe

fibcrifd^e S5ewegung war ber ©runb unb ©e^enjlanb ber S^er^

e^rung; fte waren eingetaud)t in biefe SSewegung, unb biefe

war "oa^ immanente ©efe^ i()reä gebend, eine fo(d)e S3er^

el)rung alfo für fte 9?otl)wenbigfeit; benn biefe foömifd)e ^o-

ten§ hielt fte gefangen unb jufammen, big bie Ärifiä ber ^bU
!ert(}eilung eintrat; biö bal)in erfd^ien baö ®6ttli(i)e aBUranoö,

^immelöf6nig.

SSeüor aber bie jweite ^eriobc eintritt unb bie erfte ^o-

tenj ttollig eractuivt eber untergebrad)t wirb von ber jweiten,

ift fie mit bicfer in einem itampfe; fie wcicfet unb crweidbt

ftd^ nur aUmdl)lig, unb biefer Uebergang üon ber ^errfd)aft

beö erjlen 5U ber bcö jwciten ^H'inciipö wirb in ber 58orftell=

ungöweife beö '2(ltertl)umä auägebrücft burd) ein Söeiblid}wcr=

ben ber erfteren; ber Urönog wirb jur Urania, ^ag fd)ran=

fenloö unbeflimmte SBefen beö erjiercn wirb burrf) ben «l^inju^

txitt beg jweiten erfi in S5cftimmtl)eit gefaxt; ber nur bunfet

gefül)lten, aber gewaltigen 9[)iacf)t ber fiberifd^en SScwegung

folgt nun bie 58erel)rung ber ^immelofonigin, bie norjugg;

weife in S3abi)lon unter bem 9Jamen SDcplitta jenen be!annten

ßultuä Ijattc, yon bem ^erobot fprirf)t.

3(ber bie jweite ^^oten^ ift immer nur 9)tittel, nic^t 3wccf;

ber Swcd , ba§ britte eigcntlid) fein (collenbe, ifl mit bem
(Eintritt beS ^weiten in jebcr ^criübc beö ^Moceffe» fd^on in

'^uöftd)t gefreut unb i>Dm religiofen ^^k'wufufein gealjnct. ^ic-

feö I)ritte, ber üorl}eUcnifc^en 93h)t()ologic jum ©runbe Ite-

genbe, iji :£)ii>m)füg. 'allein beider cci jum wirflid)cn Gintritt

unb jur ^errfd)aft biefer 3bee in ben (^cmutl}crn fonnut, gebt,
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tt)ie gefagt, nod^ ein langnjleri.qcr Äampf beö erflen unb

jiDeiten ^rincipg in ber ®efd)ic^te öorI)er; ba§ erfte ^rincip

empört fid^ v>oii S'^euem gegen ba§ jweite unb nimmt mc-

ber mdnnlirf)c ©eftalt an; e§ tritt jundd^j! nod) einmal aU
Sßaal bei bcn ^{)6niciern, Äart()agern u. f. tt). auf; biefer

erfennt jwar bcn anbern &ütt nod^ nid)t an, aber Ijat i^n

ejrclufto neben ftd^ aU^olod), Äronog, unb fo fann benn

and) bag britte, freie unb befrcienbe ^rincip nod) nid)t in

feiner greil)eit erfd^einen, eg i|I nod^ bulbenb, ein unter=

brücfter ®6tterfül)n, wie er fid() in ber .^erculegibee anmelbet,

bem nod) nid)t befd)iebcn ift, 5ur ^errfd)aft ju gelangen,

ßnblic^ wixh aud) Äronoö weiblid), jur 9il)ea, n)eld)e bie

magna mater ber üielen ©otter ift, wie Urania baöjenige

S5ewu|?tfein be^eidbnete, iveld)em berUranoä, bie eine^im-
melämad^t, ju ben oielen materiellen ©ternen ^ergangen,

b. i. objectiü geworben war. ©o lange ba^ ffiewu^tfein felbft

nod) in bag ^Ibfolute, bie l)errfd()enbe ^otenj, üerjüdt mit

biefer ibentifd^ war, l)crrfd^te 5}conotl)ei6mu§; aber biefer nn--

mittelbare SDZonotl}eigmuö ift nid)t ber red)te
;

gleid^wic jene

formlofe ^otenj an ftd) in §orm gebrad^t, ber organiftrcnben

'Mad^t unterworfen, jum (Stoff berfelben ^erabgefel^^t wirb,

fo wirb fie nun aud) in biefer ©eftalt bem S3ewuftfein ge=

genftdnblid^ ; ba6 S3ewuptfein fommt auä il)r l}erau3 , mad)t

fid^ frei unb tritt il)r gegenüber. ^a§ menfd[)lid^e (£elbft=

bewu^tfein ift fomit ba§ Siefultat biefeö tl)eogonifd)cn ^ro=

ceffeä, unb barauf ift biefer angelegt; e§ ift aber auö^ bie

causa finalis, ber ^eerb nid)t nur, fonbern aud) ber tiefere

®runb jencä tl)eogonifd)en ^roceffe», woburd) ber ©eift a[§>

fold)cr wieber in ber SBelt jur ^errfd)aft gelangt, er ift

bie fid^ felbft in jenem Äam:pf wieber gebdrenbe unb jum

2id^te bcg :Dafein§ ringenbc britte ^otenj.

©d)on bie dgt):ptifd^e unb bie inbifd()e 9)i\}tl}ologie finb

ein Uebergang ju biefer ©eburt, weld)e in ber gried^ifd^en

woUjogen wirb. SDcan mup aber ben populdren gried)ifd^en

^oli)tl)ei§mu§ unterfd)eiben üon feinem waljren S3er|ldnbni^,

üon ber SSebeutung, weld)e ber mt)tl)ifd)e ^rocep in ben

5Dcpfterien 'i^atte^^ benn biefe, bie e§ wefentlid) mit ber ©es

burt unb »^errfd)aft be§ :Dioni;fo§ ju tl)un Ijattcn, ftellten
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etgentÜc^ ben Äcrn berfelben bar. X)ion^fo§, ber fommenbe,

fie9reirf)C ©Ott, ift ber ©Ott be§ menfd)ltd)en 5Beit)Uptfein§

;

er i|l ber S5efveier beffelben üon ben realen SOidc^ten, er

fe^t ben ©eij! in bie ^errfd()aft über ble 9^atur ein. (5r

unb X)cmtUt ftnb jugleid^ bie ©ott{)eiten be§ Sßein- unb

2(cferbauet; biep ift aber nid)t al^ oberfIdrf)lld^e (S^mbolifir*

iing ju nel^men, fonbern in bem gried^ifc^cn fep()aften, flaat--

lirf) georbneten unb gefe^lid)en geben finbet baä SSercufjtfein

be§ Cöienfd^en ftc^ eben fo in fid^, tt?ie e§ bei jener frü{}eren

nomabifc^en ^ßenjegung im 3abi6mu§ auper ftrf) n^ar.

^ie eigentbümlirf)e SSebeutung ber gried^ifd^en S0Rpt()O*

logie, weld)e i()ren Sn()alt üon bem ber frül)eren unterfrf)ei'

bet, ifl bie, bap ^ier bereite ba5 britte ^rincip, ber ©eij!,

tt)ieber jur ^errfrf)aft gelangt. 3^ie gried()ifd)en ©otter finb

nid^t me{)r bloö reale ^oten^en, fie ftnb formelle, getjltger

Zxt'j bie 9?ealitdt flingt in iljnen nur gleic^fam nac^, aber

fie l)errfc^t nirf)t mef)r über ba§ SSewu^tfein. X)ie erjle ^o=

tenj ifl ba üoüig jur Siulje gebrad)t, fie ij! unftc^tbar ge=

worben, ^abe§; ba§ reale ^rincip ift t)ier bereite in fein

2(nftd) jurücPgebrangt, unterworfen; e§ fle^t nunmcl)r wicber

unter Mem aU ©runb unb S5afi§ ber ganjen ©otTerüiel-

^eit; ber ganje S'lijmp rul)t auf il)m. 2(ber a\§ ein5iger

realer ©runb, al6 bie ©ubjlantialitdt wn allen fielet il}m

bie bef)errfrf)enbe gorm ber S3ielt)eit entgegen; er ijl fein

einzelner ©Ott, auSgefd)loffen mit feiner Wlad)t üon ben

übrigen, fonbern er ift in allen; unb fo üerbinbet ftd^ im

grierf)ifd^en S3ett)Uptfein bie (Sinljeitäibee mit ber S5iell}eit ber

formellen ©otter auf üertrdglid^e SBeife. , ^iefeg SBefentlid^e

ber gried^ifrf)en 50Zptl)plog{e fapte fic^ nun jufammen in ben

9}lpfterien. 3'lid)t alg trabitioneUe ße^re ivurbe e§> l)ier bar-

geftellt, fonbern alö anfc^aulid^e ®efd[)id)te. i^^iejenige ^o=

tenj, tt}eld)e öon 2(nfang an ben ganjen ^roceft al§ causa

finalis eigentlich bewirft Ijatte, :©iont)foö, war l)ier nun in

feiner gefd)irf)tlid^en 9[)Zetamorpl)ofe ber eigentlid^e 3nl)alt.

Qx war juerft ober in ©eftalt ber erften materialcn ^otenj

2)ioni;fo§ B^greuö, ber, in fein 2fnfid) 5urücfgebracf)t, jum

^abeö würbe unb aud) fo I)ie^, baburc^, ba^ er feine

formlofe '^(üeinl)errfd)aft aufgicbt, wirb er ber S3cgiünber
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ollea 9?eic{)tlnim§ C^luto) in tcr 9^atur unb gjienfc^eiittjclt;

biefer 3)icnt)fog ifl alfo ber ©eber aller ©aben. 3wifct)en

ber erjlen formlofen (Sinl)eit unb ber britten mit allem gorm;

reid)t()um t*erf6(}nten lebenbigcn (£(^6nl)eit aber lag bic

^eriobe bc§ fogenannten t{)ebanifd)en jweiten 3Ü)iont)fo§, eine

3eit be6 wilben Äampfeä bie[e6 ©otteö mit ben materiellen

©Ottern ber ^öor^eit. Orpl)eu§, ^entl}euS u. 7i., bie fid)

bem fommcnben ©otte alS 2(nl)dn9er beg alten ^rincipg ent«

gegenfe^en, «werben jerriffen. 3!)er britte, fiegreid^e ^ionpfü^

enblid^ iflt ber freubüolle, jubelnbe, [eligc unb befeligenbe

Sacc^o^; er »erfoljnt bag nod) trauernbe S3en>ufitfein C3^e=

meter) mit ber ©6tterüiell}eit, biefe unb bie ©inbeit bie[e§

^rincipS^ gorm unb 9i}Zaterie finb in ber 50Zaa^ unb ^id

fe^enben ^d)6nl)eit üercinigt^ in n)elcl)er bag grierf)ifcl)e ße^

ben jur erflen jugenblirf)en greil)eit üom 9'latur5tvange ge^

langt ttjar. •''-;. vin r.ru. if. ;;:^:;;i >:.i::;/.V: .

Sacd^oä würbe jebod^ in i>en 5!JJt)|!erten nur erj! aU
<Sdugling gezeigt; e§ fd)eint, i>a^ er im Unterfd^ieb Don

bem 3ögreu§, bem ©ott ber 2>ergangen^eit, fo mt t»on

ber g^enwdrtigen ©otterJ^iel^eit nur erft nod^ al§ ©ott ber

3u!unft gebadet, unb bamit bebeutunggt>oll mpjlifrf) auf eine

crfl nod) fommen follenbe SÖBa^rl^eit ^inge^üiefen würbe. ZUt'm

bag m^tl)ologifd)e S5en>u^tfein fonnte biefe SBa^r^eit nid)t

tt)iffen, l)6d)ftenS nur al)nen. X)k 9?eligion bi§ l)ierl^er ift

felbftwüd)ftge Dkturreligion; fte ift nod) nid()t bie geoffenbarte.

3^iefe mu^ il)rem Snl)alte nadf) ein (Sreigni^^ eine Sl)at,

nid[)t bloä eine Se^re über Idngft üor^anbene SBirflid)feiten

fein. :25ie (Stiftung beä ß{)riftentl)um§ ift aber eine fold)e

je^t erft eintretenbe 2öirflid()!eit. ©ott l}atte bie Umfeljrung

üon 2(nfang an nur jugelaffen um biefer ^t)at willen, bie

nun erfolgen follte, ber ©rlofung wegen; fte ift ber Swed,

auf weld()en alleS 25i6^erige l)inarbeitete; aber eben be^we;

gen fonnte bag üord)rijllid)e S3ewu^tfein nid)t§ wn ©rlofung

wiffen, unb fein menf(^lid)e§ Sewu^tfein fonnte je baju ge=

langen, fo lange nid)t biefe S^atfad^e gefd)id)tlid) wi»f(id>

erfolgte.

@§ wirb nad^ aüt bem Ui(i)t begriffen werben, ba^ ber

3nl^alt ber £)ffenbarung§p^ilofop^ie, in bie wir l}ier nid)t
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weiter eingeben fönnen, auf eine n?6rtlid)e Interpretation ber

Ijeiligen (gd^rift 5urücf9el}t^ teven frf)tt)ieri9|len ©teilen un=

ter biefen ©efid^tgpuncten oft ein überrafd^enbcr ®inn ent*

lo(ft wirb, obglcid) man fd)tt)evlid) heijanpUn Fonnte, ba^

ber geiftreid^c Interpret bamit überaE jur Uebereinjlimmung

mit ber IDrtI)oborie gefommen fei. A priori, fagt er, !ann

ber 9iat{)fd^Iup unb ba§ 3Bcrf ber Srlofung thm fo wenig

mit ber SSernunft ergriffen unb begriffen werben, aU baä

ber (Sd^6))fung; bie Offenbarung ij^ übert)ernünftigen ^n-

^alt§ unb mu^ eg fein, fonfl wdre fie feine, offenbarte ber

menfd)lic^en S^ernunft nid^t in 2Bal)r()eit ttwa^*, aber fte i|l

barum nirf)t fd)(ed)tl)in unerfa^lidi), benn fie ij^ ber SSer^

nunft nirf)t wiberflreitenb ; aber man mu^ fie erfaffen wollen,

man mup mit 2rnfelm fagen: credo ut intelli^am; unb bann

ftnbet auö:) ha§ bem SSer|!anbe auf ben erflen S5licf ^Tnftofige

feine im ©anjen notljwenbige «Stelle unb S3ebeutung

;

SSieleg, rva§> ein oberfIdc:^lid)er SfationaliämuS aWilaommo--

bation t)at fallen laffen, erfd)eint t)ielmel)r alä ba6 3;iefj^e,

fo §. S5. bie 2el)re r>om ©atan unb ben bofen Engeln.

®ie f)dngt mit bem natürlichen Söiberfireben be§ materiellen

^rincipg, fid^ nirf)t au§ ber actuellen 2öirflirf)!eit in ba§

*2(nftrf)fein ober bie ^otentialitdt jurücffül)ren laffen ju wollen,

aufö ©enauefte jufammen. 5)Jan i^at ben <Satan ba§ ^rincip

ber S3crneinung genannt, unb er i|! eä aud^, er ift j!etä in

bem SBiberjirebcn gegen bie formirenbe unb maa^gebenbe Mo-

tens, unb würbe, wenn er fonnle, eile -^orm jerfioren unb bie

SBelt in baä 3'?id()tg 5urücffül)ren. 2(15 ^otenj aber unb in

(Sd)ranfen geljalten, wie er e§ if^, fo lange ber SBille fiel) il)m

nic^t l}ingiebt unb it)m baburd) ertjlenj üerfrf)afft — furj alg

^otenj barf er in ber g6ttlirf)en S)e!onomie nid)t fel}len, 2)urrf)

ben Umfturj war biefe^^rincip allgemein l)errfd)enb geworben,

aber ^erfonlid^fcit Ijatte eä eben barum nic^t; bicfe ober ein

©rf)einbilb berfelben erbdlt cö erfl, wenn eö, gleid^fam eingeengt

üon ber entgegenwirfenbcn '^^otenj, in bie dufjcrfie ^Spannung

gefefjt wirb. T)d}ex waren biefe ^Ud)tc aiid) am l}eftigf!en

ju ber Seit, alä fte il)rer Ueberwinbung am ndrf)ficn gebracht

waren, unb wa^ wn ben l}duftgen (5rfcf)einungen beg S3cfeffen=

fein§ unb ber S3erfucl)ung ju 3efu unb ber '^(poftcl Seit

22*
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berid)tet wirb, ijl nic^t biird) leichtfertige Interpretation i)in^

jpe.q,^ufd)affen. T^ex 'Batan ijl Wm (^efc^opf, fonbern fein 2Be=

fen i|l in einer ber endigen ^eten^en gelegen; aber er erfd)eiiit

and) nid^t wn Anfang an bb^, fonbern er wirb cä erj!; an

ffd) voar unb foHte er fein bag follicitircnbe, baS S56fe jur dx-

fd^einung bringenbe ^rincip, nic^t felbfl baö S56[e; er fann eä

gleid)fam nid)t leiben, bap bie naiüe unwiffenbe Unfd)ulb im

®enii(j ber ©eligfeit fei, ol)ne fte üerbient ju l)aben. @r barf

bepiregen nirf)t gerabeju toerfpottet unb üerlajlert werben; man

t)at üielme^r fid) in 'Kd)t ju neljmen, ba^ man tl)m nid^t mit

SSillen Staum unb ©rij^enj gebe; benn für firf) l}at er feine

@xiften5; er criftirt nur in unb burrf) ben ftd) il)m f)ingcbenben

SBiUen; aber er ift ba§ immer nad^ ©xif^enj l)ungernbe, unoer-

merft einfrf>leid^enbe ^rincip. "Und) \iiit ift e§ in ber SBelt

nod^ nid^t üoüig jur ©jrfpiration gebrad)t; yollig übenrunben

wirb eö erft fein an jenem S^agc, wo ein ^irt unb eine ^eerbc

fein unb ber ®ol)n bie J^errfd()aft bem S3ater wieber übergeben

wirb.

3d^ mup, m. g. Sb-, biefe ß^arafterifli! mit einem bop-

pelten 93orbel)alte fd)liefen; einmal, bap e§ mir erlaubt fei,

SDJi^üerftdnbniffe jurüdfneljmen, bie bei ber SJZangelljaftigfeit

unb 3!rübe ber SlueHen, auä benen gefrf)6pft werben mu^te,

fid^ leicht eingefd^lid)en ^ahcn fonnten; fobann aber aud^, ba^

auii ber Ijier beliebten Stellung bicfeä (Sp|Iem§ t»or bem

^egel'fc^en, über ben 9iang beffelben üorlduftg norf) nirf)t§ ge-

folgert werben möge. (5ä würbe l)ierin jundc^ft nur bie S3e;

quemlid^feit ber:J)arfteUung beabftd()tigt; benn einmal wrtieft in

^egel'g Se{)ren unb2fuSbrucfgweife, würben wir nid^t fo leidet

wieber ju (SdE)elling ben SiüdPweg gefunben l)aben. SBir tva'

ren l)ierbe{ allerbingö in bem '^aUe, S5erid)t ju erjltatten über

eine pl)ilofopl)ifd^e 2(nftd()t, bie aU bie fpdtere über ba§ erjl

nod) abju^anbelnbe ndd^fte ©i;ftem l}inübergreift unb in unt>er-

fennbarer £)ppofition ju bemfelben fid) gebilbet 1:)at. 3" einer

v>ergleid)enben S3eurtl}eilung beiber wirb fid^ am ®d)luffe beä

©anjen bie SSeranlaffung v»on felbft barbieten; I)ier begnü*

gen wir un^ bamit, nod) einmal bie 2(ufmerffamfeit auf bie
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^^otenjtfjeone im ©anjen {jinjulenfen, b. i). auf bie Äl^eortc

unt) SÖJetI}obe, aui> bem Untersten ober S'^iebrlgflen , ber foim-

lüfen SKaterie, aUe$ ^o^ere, big jur {joc^ften Sntelligenj unb

?Jrei{)cit ()inauf, abjuleiten. Sine fold^e 3;f}eorie fc^ien, wie

wir frü()er bei ^id)tc unb (3rf)leierma(^er gefeiten I)aben, 5unäd)|l

barum erforberlic^ , bamit baS ^Tbfolute, bie aU eine ©ubflanj,

nic^t alä tobtet @ub|!rat unb o()nmdci^tige paffioe ?Oiaterie er-

fd^eine , rx>ai> bem S3egrlff il)rer ©6ttUd)!eit al» abfoluteä (gin-

l)elt§princip wiberfpred^enb fein würbe. ®ie mupte alfo irgenb^

wie an fic^ fclbjl frf)on begeiftert werben. X)k^ aber 9efrf)a()

jund(^|l nur fo, bap fie alä bie ^otenj, reale 50Z6gli(^felt,

i)vvuf^ug, d()nll(^ wie bei 2(riftotele§, gefaxt würbe. Um nun

aber biefe ©ubflanj wa^rl^aft ju beleben unb fie allein als jeu^

genben unb gebdrenben ©runb barjuftellen , reid)t eä nid)t au^,

fie alä blope 9!}l6glic^f eit einer weiteren mit il}r üorget}en=

ben ^ntwicfelung ju fe^jen; eine fold)e !ann aud) xuijm unb

bleiben, \va§i fie ifl, e§ bebürfte norf) eine§ jwciten il)r duf?er=

lid)en ^rincip6 , um fie ju S3ilbungömetamor:pl)ofcn anzuregen

;

wa^ alfo — biefcn 2(nfang unb biefe (Jüolutlon einmal üor^

auf^gefe^t — confequenter SBcife nod) weiter geforbcrt wirb,

ifl öielmel}r bie 9Zütl)wenbigf elt, bie in einem fold^en

^rincip an unb für firf) liegen mup, fid^ ju cntwicfeln; nur

wenn aud^ biefe nod) nad)gewiefen i|l, fc^eint ber wiffcn-

fc^a f 1 11 d^en 2(nforbcrung an eine fold)e ßonception erft yoll-

fommen ©nüge geleijlet , unb biefe Aufgabe |teUte ftd^ jundd^jl

^egel.
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SSietje^nfe S^ovlcfuttg.

(SQCQtl.)

auf bag Zeitalter mad)te, war bei bem gropten 3^()eile t»er

mitpf}ilofopl}ircnben jüngeren ©enoffen ber einer gldnjenben,

ja blenbenben ©rfd^einung, bei 2(nberen, üornefjmüd) ben 2(el;

teren, ber einer au§frf)tt?etfenben ^(jantagmagorie. S[Bdl)renb

9JJdnner, wie £)!en unb Steffen^, \)k 9?atunrif[enf(^aft mit

©d)elling'§ ©eijlte erfolgreid) burd)brangen, unternahm eä Sqz--

gel, gleid)tt)ie (£d()ening 5undrf)fi üon gierte augge{)enb, bag,

waä ber Urheber ber neueren 9^aturpI)i(ü[o^()ie mit genialem

S5Iicfe erfc^aut unb öpI)orijlifrf) ffi^jirt ):)atk, in bie fejle gorm
eine§ regelrerf)ten, tt)iffenfrf)aftnc^en ©pftemg ju bringen, unb

unterjog ftd^ bamit einer allcrbingg weit fd)wierigeren unb

trod^neren 2(rbeit, aU bie 5a{)Ireicf)en übrigen §8ere()rer ®rf)e(=

ling'g, tt)eld^e, in bem neuen ^[di)U fd^welgenb, „nur 5 um
©enief en eilten," wie jener fid) augbrücPte, unb barüber

in ber ^a|! bie 2:iuii)U felbft beinaf)e wieber umgeflogen i}äU

tm. Sn ber Z^at war bäa üon ©d)eUing neu eröffnete IDr=

gan ber ^f)i(ofo^^ie „bie intellectuelle 3rnfrf)auung,"

ber SSerwed)fe(ung mit bid)tenber ^l)antafte fo fel)r au^gefe^t,

ba^ ber SJlipbraud^, ben unwiffenfd)aftli(i)e (Srf)wdrmer bamit

trieben, bie neuere ^()i(ofop()ie felb(!, frf)(ed)t(}in nur bie 'tfla*

turpbilofopbie genannt, bei ben SSerjltdnbigeren in großen 9Jiif-

crebit brarf>te. S^iefem tumuttuarifd^en SSerfal^ren 'ijat »^egel

burrf) feine «Strenge mit (Erfolg entgegengearbeitet, unb wie

man aud^ fonft über feine ßeijlungen urtl}ei(en mag, fo wirb

il^m bod) un^)arteiifd) jugefianben werben muffen, bap er burd)

feinen fpjlematifc^en S5organg bem Unwefen (Sinl)alt getl)an.
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ben beutfd()en njtffenfc^aftlid)en ^riift wtebererwecft unb gc^

^cigt l)at, bafj man, um 2Ba(}rl)ett ju finben, ntc^t nur fo

im ©ebanfen „auf 2(benteuer au§ge(}en. bürfe." 3n

bei- 3;f)at {)at fid) |)egery ©pflem in ben legten :©eccnnien ei»

neu [o aU.qemetnen (5influ^ erfdmpft, ba^ eä gegenwärtig un=

moglid^ i^ , über pf)ilofop{)ifd)e ©egenjldnbc mit5ufpred)en,

o()ne biefeä ©t;ftem grünblid^ ftubirt unb üerjtanben ju ^a*

ben; aufjcrbem, ettra nur um ber ^roftlo[tgfett ber 9?efultate

willen, baffelbe ganj ignoriren, unb auf Umwegen, bte nic^t

burcf) baffelbe I){nburd^ füf)ren, fidler jum Siele fi)rtfrf)reiten

ju woUen — bie^ konnte nur bie firf) fclbf! genügenbe 3gno=

ranj unternel)men.

3war war .^egel felbj! überjeugt, mit ©i^eUtng in allen

wefentlid)cn ^uncten übereinjuftimmen, unb beabfid)tigte, wie

gefagt, nur, ben bereite auögefprorf)enen 8;el}ren bie wiffen;

fc^aftlic^e gorm unb gejÜgfeit ju geben, b. l). fte erft jur

Dollenbeten SBiffenfc^aft ju machen, allein fc^on in feinem

erften SBerfe üon größerem Umfange, ber ^l)dnomcnolos

gie bea ©eifteä, jeigt ftcf), ba^ wefentlid)e ^uncte ftd^

anberä, als bei ®d)elltng geftalten, unb wenn ber &el,^tere

neuerlirf) ftd) eben fo wenig mit il)m einüevjlanben erfldrt

i)at, wie weilanb ^ant mit feinem ©dritter ^i<i)U, fo fann

man ^ier bem ©d^üler baä ßob nic^t |!reitig machen, ba^ er

confequent nac^ ber gemeinfamen erften 3bce fortgebaut l)at,

wdl)renb e6 5weifell)aft bleibt, ob ber erfte (5rftnber feinem

eigenen, anfangt nicbt alle 3^l)eile ber 2ötffenfd)aft mit gleid)er

$yorfid)t umfaffenben ^lane in ber golge fclbft ganj treu gc=

blieben fei.

SSon bem, rva^ ©d)clltng feine 5Cietl)obe ber intellectuel=

len 2(nfrf)auung nannte, ift frül)er gefprod)en worben, unb wir

1[)ahm ung bcmül)t, an il)rer ^anb ben ©tanb^unct ju erftet?

gen, welcher aurf) ber @efid)tgpunct ift, auä weld)em J^cgcl

bie SBelt fal) unb feine ©peculation begann. Snbeffen ijat

ber ßefj!tere nid)t blop von ba au§ glcid^ angefangen, fonbern

aud) baö '^fuffteigen felbj^ nod) einmal wi[fenfrf)aftlid) - f»ftema=

tifd) bel)anbelt, unb feine S(}eorie bayon in ber „^M)dnomcno=

lügie be§ ©eiftcö" auSgefprod^en. 2)tefeö S3ud^ wirb jetjt

alö bie ^ropdbcutif bctrad^tet, welche ba§ JÖewuf?rfein auf ft)=
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|!ematifrf)em Sßege ju bcrfetben ^6()e bringt, wd6)t wir auf

l)iftorifd)cm crjliegen l)abcn.

S>erfe^en wir un§ juerfl, e(}e wir ju berfetbcn fortgeben,

nod) einmal jurücf auf ben früf^ercn ©tanbpunct (Sd)eÜinq'§.

^a^ '2(bfolute, ba§, wa6 ©pinoja btc allgemeine ©ubjlanj

genannt l}atte, ba^jenige SBefen alfo, wclc^eä bie unenblid)

iMclen 2)inge an§ firf) fclbjl formt, ober fid) felbfl ju ber Un-

enblid) hit t)on 3^ingcn gcftaltct, welche bie SBelt ijl, — bie;

fer an fid) fclbjl üorerfl nod^ einfach unb bejlimmungylo§ ju

benfenbe 2öcltdtl)er würbe wn (Sd)eüing nid)t alS tobte <^uh'^

ftanj, in weld)e nur t»on au^cn, ttrva üon einem ()6l)eren

©eijic 2eben unb S3cwcgung eingel)aud)t werben fonnte, fon=

bern alg ba6 lebenbige allgemeine Urwefen aller X)inge felbfl

gefaxt; unb um nun in biefem S5egriffe jugleid) aud) ba^

allgemein|le ©runbgefe^, ben Urtp^ug ober 9fl)ptl}mug, ben

e§ in allem S5ewegen unb ^chcn befolge, mit auäjubrücfen,

erklärte er ba§ 2(bfolute für baä unbegrdnjte ewige ©ubject;
SDbject, b. ^. bag gebenbige, weld)eä fic^ feiner eigenen 5Za-

tur nad) ewig au^ bem Suflanbe ber ©ubjcctiüitdt in ben ber

SbjectiDitdt überfe^t unb au§ ber ^bjecttüttdt, wie auS^ einer

elaftifd^en ©pannung in fid) felbft jur Subjectiüitdt jurücf=

!el)rt , fo jebodb jurücPfel^rt , baf fein neuer Sujlanb jebe6mal

nad) ber 9tücffel}r ein bcreid)erter, an inneren S5eftimmungen,

fo wie an greil)eit, fid) ju beftimmen, erl}6l)eter wirb, bap e§

alfo ipso aclii burd^ fein 2Birfen, b. i. "ifuäwirfen beffen, voa^

potentiell (implicite) in il)m lag, baä nad) unb nad) für fid^

wirb, wo§u t^ an fid) i'ic Maö:)t i)am. ^ierin liegen nun

fd)on unüerfennbar bie ©runbjüge eineS reinen SJationaliömus

unb abfoluten SbealiSmuä, ju weld)em J^egel fortging, in=

bem er fid) an biefe r^tjt^mifd^e £)enfbewegung l)ielt unb fie

felbft für alle 9?ealitdt erfldrte. 2(nberfeitä !onnte aber aud)

ein Urfprünglid^e§ unb in aller 2>enfbewegung Unaufloälid)eö,

ndmlid^ jene ibentifd)e ©runblage beä 9Jealen unb Sbealen

felbft, fortbauernb fejigel)alten werben; unb biep ift ol)ne Bwei^

fei üon iel)er «Sd^elling'ä 9Keinung gewefen. Erinnern wir

unö jebod), ba^ wir bei il)m felbft auf @d|e gefto^en ffnb,

wie folgenbe: alle ^Bewegung unb 3!^dtigfeit, alle 2ebengre=

gung, aud^ bie ber 9?atur, fei nur ein bewuptlofeä :©en!en.
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ober gefd^el^c in ber gorm beS 35enfen§
;

je md}x in ber '^Ra--

tur felbft baä ©efe^md^ige firf) jeige, bejito geijllger erf^eine

il)r 2Bir!cn; bie o^Jtifc^en ^{}dnomene feien f(^on ganj eine

(SJeometrie, beren ßinien bag 2ic^t jief^e, unb bie ooUenbete

3!{)eorie ber SRatnv n^ürbe biejenige fein, !raft tt)eld)er bie ganje

9?atnr firf) in eine Sntelligenj auflofc; erinnern xviv nn§ enb-

lirf) baran, ba^ biefe§ gan^^e berou^tlog, aber jn^ecfmd^ig wir^

fcnbe geben jute^t im 9)Zenfrf)en ju fid) felbj! fomme, b. {). fid()

felbjl aU bie abfolute S>ernnnftigfeit begreife, tt)e§{)alb benn

and) ba§ 2(bfoIute unb 2fIIgemeine felbft al§> bie abfolute

§3ernunft be5eid)net würbe, bie gegenfidnblid) v>orl)anben

über überall ausgeprägt fei unb im 9)Jenfd)en ftc^ il)rer felbfl

beroupt n?erbe — nimmt man nun nod) l)inju, ta^ alle§ ^a-

feienbe, alle in i^ren formen frf)einbar feft ücrl)arrenben X)inge,

ba^ bie SKaterie überl)aupt nur in Gräften, bie Ärdftc felbft

nur in ßeben, S^b^^tigfeiten beftel)en — fo bleibt am @nbe

nid)t§ übrig alä ein allgemeines gefe^mdpig (Sii^^felbji^^geftal^

ten, eine natura naturans, bie in il)rem innerften SBefen eben

nichts tt)eiter fein !ann als ein «Streben unb geben, :X?el)nen

unb (Strecfen, ©eftalten unb SSilben narf) inTOol)nenbem '^a-

turgefe^, unb bap biefeS 9Zaturgefc^ TTlleS in ^CUem, bap eS

bie abfolute S5ernunft fei, ober bap baS <lbfolute felbft viel-

mehr bie lebenbige SSernunft fei. 2flle§, n)a§ man biSl)er nod^

als baS 2öefen, weld^em bie 5öernunft inwoljne, gebadet l)at,

üerfd))x)inbet, cS bleibt nid)tS alS eben nur ein ©efe^, eine

allgemeine SBirfungSweife ober ^?aturnott}tt)enbigf eit, ein Z n =

fid), baS als ein ganj leereS '2(bj!ractum erfannt n^erben müpte,

wenn eS nid)t jur Erfüllung bie (3elbfttl)dtigfeit, baS abfolute

geben l}dtte, ober, mit anberen SBorten, wenn eS nid^t eben

fo fet)r als real praftifrf) benn alS logifd^ formal ancrfannt

werben müpte. 3ßir l)aben, fo ju fagen, ein lebenbigeS ©e-

fe^, welches ftc^ felbft erfüllt, ober eine abfolute ^lad)t, welche

jugleid) unb in fid) felbft i{)r eigenes ©efelj, eine logifd)e,

wie frül)er bei ^id)te eine moralifd)e Söeltorbnung ift. '^lleS,

was ift, i(! nid^tS als bie actuelle (Sclbftgcjlaltung ber S3cr=

nunft, '2nieS ijl ^Bewegung unb 3:i}dtig!eit; baS inncrftc 2Be-

fen ber :^inge felbft ift eben bicfeS Zl)un unb geben, unb bie=

fcS geben ijt bie gorm beS 35enfenS, ober vid^tiger baS actueUc
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3ü)cn!cn fc(6ft. S!Ba6 un6 alfo t>or{)cr immer nod^ a(§ ein jum

©runbc licgenbeö fubjlantteUes SBefen iiorfrf)webte, bie^ ift l}ier

bcrctt'3 aufgeloft unb t>crfd)minbet jutc^^t ganj, ba wir unä in

biefcm SBcfcn weber einen an ftd) tobten unb nur wn ber S5e=

rücgung erjl belebten floffvutigen Äraqer beg l^'benü, norf) irgenb

etivaä '^rnbereä üorftellen f6nnen , alä ebm nur bie actueUe (Jner=

gie beg 3^enfen§ felbjl, üon bem oor ber ^anb nur biep nod)

,^n)eifen)aft bleibt, ob e§ gleicf) anfangt unb mit einem 93cale

alö ba6 nollenbete tl}atige 2)enfn)ftem, alä abfoluter ®eijlt t)or=

ausgefegt, ober als ein anfdnglirf) leereä, abftracteä, narf) unb

narf) ftd^ felbft erj! erfüllenbeo X^enfen begriffen unb fomit einer

®cfd)icl^te ober einem SBerbcn an firf) felbfl unterworfen wer=

ben muffe. Sn jebem galle aber t^ahtn wir üon allem '-anfange

an eine abfolute S!(}atigfeit, unb jwar m(i)t blo6 eine beftimmte,

fonbern aud) i()rer abfoluten Seroegunggform nad^ fd)lecl)tf)in

not()tt)enbige, nid^t anberg fein fonnenbe. Söie fonnen wir nun

bie ^orm biefer S^f^dtigfeit aB allgemeine (3cing= unb 3^en!;

form (aB weld^e fie fid^ un§ bereite offenbart t)at) am bünbig=

ften unb bejeid^nenbflen auöbriid!en ? ^cgel tt)ut biep burd^ ba§

S5.^ort: ab folutcr S5egriff, unb fe^t biefen an bie (Stelle

be§ ©d^elling'frf)en ®ubiect;£)biect§, baburc^ 5ii9lei<i> t'ie öWge=

meine S{}dtigfeit — ha^ X)enfen*) — al6 ©ubjlanj felbft be-

5eid)nenb, af6 ttwa^, wa» fid) üon feiner ^orm auf feine 2Öeife

trennen laffe; foll aber biefe gormtl)dtigfeit felbfl gleid)fam in

il)rem innerjlen ^ern aufgezeigt werben, fo jeigt fiel) biefer alS

bie immanente unenblid^e 9^egatiüitdt felbft, ein 2luöbrucP,

beffen ©inn im ^olgenben flar werben wirb.

Sbgletd^ ©d^elling baju fortgegangen war, bie abfolute

©ubftanj für ba§ abfolute ®ubject=£5bject ober SBeltid) ju er-

fldren, au^er weld)em fein 2lnbereg, e§ S5e|Iimmenbeg fei, fon-

bern welrf)eä fidb aB baä lebenbige allgemeine. Urwefen ah^

folut felbft beftimme unb geftalte, unb obgleid^ «^egel in bem^

*) ©ncpflopäb. §. 86, „2ßenn 3cl) = icf) obec aud) bie intettectueUe

2l"nfc^auung waijri)aft nur aU bag @rfte (Unmittclbarjtc, jum ^nncfp bcg

©DflcmS) genommen wirb
, fo ijl cö in biefer reinen Unmittetbarfeit nicbtö

2CnbcreS a(ö©ein, fo wie bag reine ©ein umgefe^rt alö nid)t mc^r biefeö

obftracte, fonbern in ficl^ bie SSermittelung entl^altcnbe, reineö 2) e n f e n ober

2C n f d^ a u e n ift." :*? V) :>
.

' j 7 '-.

\
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felben (Sinne bie 6e!annte drfUuung abgab*), ba^ nad) feiner

einfid)t 'Kik§ barauf anfomme, ,,ba§ SS5af)re nic^t alä @ub=

jlanj (ndmlirf) alä tobte, fpinojijlifc^e) , fonbern chzn fo fe()r

al6 ©ubject aufjufaJTen unb auäjubrücfen/' fo jetgt ftd^ bod)

fogletd^ bei biefer 2(uffaffung , baf? biefe beiben X^enfct ()ier

nid)t me(}r auf bemfelben ©tanb^uncte ftef)en. ©d)ellin9 ftel)t,

tro^ jener ^rfldrung oor ber abfoluten ©ubftanj unb \ö^aut

fte bcobac!)tenb an, er ift ücrmoge feiner SS}tet(}obe im lin^

fd^auen; ^c^d f!c()t in ber ©ubftanj unb ij! fte felbj^, ober

fie ij! fein immanente^ X)enfen, feine SJlet^obe ift ba§ 2)enj

!en unmittelbar felbft in (ogifd^er SSewegung; für @d)eUing

ij^ bie ©ubjectiintdt fowol)l, aB bie £)bjectit>itdt objectiy, unb

beibe erfd)einen fomit aB ttvoa^ *Rea(eä, ber Unterfd)ieb i|l nur

t'm quantitativer; J^egeC^ ©ubflanj tft bie ibcelle, fid) felbft

beftimmenbe (Sin{)cit, ber S3cgriff, unb bie Unterfd)iebe beffe(=

hm ftnb nun logifd^ üerfd)iebene S3ejlimmungen.

35iefe Sbentitdt be§ Den!en§ unb ©ein§ aber wax, wk
J^egel fagt, nur er]^ aU S5ct}auptung {)ingef!ellt, noc^ nic^t er;

roiefen. S3ei Äant ()crrfd)te noc^ ber 3!)ualigmuä, hd Sirf)te

ber (SubjectiöiämuS, bamit aber, wdl gid^te fein Sd) im löor;

au^ als bag fubjcctttu', enbnd)c betrad^tcte, ijatk er eine l?biec;

tiöitdt unb Unenblid)feit au^cr biefcm Sd) eben fo unmittelbar

unb im SSorauä anerfannt, alä jene (Subjectii^itdt, benn mit

ber einen ®e{)auptung ift and) ba» 2(nbere bcbauptct. X^iefcn

fomit immer nod) nid)t überwunbencn 3^ualiämu6 l)attc ©d)el;

Itng nun auf einmal jufammengenommen in eine abfolute (5in;

l)eit, m eine 3bentitdt üon 9vcal unb Sbeal. T)k^, wa^S, fo

l)ingeftellt, üor ber J^anb unbcrcd)tigt unb, nad) ^egel'S 2ru§=

brud „n)ie au§ ber ^ifiole gcfd)offen" erfd)icn, follte nun and}

erliefen, alä 9?otl)n?enbigfeit aufgezeigt tvcrben. ^egel ging

babei, voag iüol}l ju heaö^tm, ebenfalls üon bem I^ualii^muS

be§ gew6l)nlid^en S5cmuf5tfein§ au§; baö Siel wax l)ier ber

9}loni§muä, in tt)eld)en jener 5ufammenfd)mel5en follte, ol)ne

Zweifel, um barauS V>on 9?cuem ah$ eine 2Belt ber ©egenfd^^e

l)erüor5ugel)en. (So follte bie „^l)duomcnologie bcä ©eifteö,"

^^dnomcnot. ©. 14.
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n)c(d)e jcncg ©efc^dft übernal)m, tcn erflen gleid^fam analptU

^d^m 3;i)ctl t»cö @i)jlemä bitben.

SBdre nun aber — tiefe 9ieflenon fonncn wix im Sßorauö

jnad)en — bie ^I)dnomenolo9ie in ber ^Ijat ber erfle grunb;

Iciicnbe S()eil be§ ©pj^emö geworben, fo würbe, weil bie ^l)d;

nomenologie fclbjl nod^ eine Si^orauSfef^ung , ndmlid) eben jenen

X)ualigmu§, i)at, biefer aud^ jur S3afiä beö ganzen @p|^em§

geworben fein, unb biefeä l}dtte mitl}in, eben fo wk ba§ Man-^

tifrf)e ein boppelteä ^rincip, ein empirifd)e§ unb ein apriori;

fd)eö, ober ein objectioeS unb fubjectiücg, bekommen, ba6 ©ps

llem Ware fomit immer norf) nic^t rein in fid) felbft begrünbet

gewcfen
,
fonbern Ijattc auf einem •<5tü^punct au^er i()m geru(}t.

Ueberbiep jeigt ftrf) in ber ^()dnomeno(ogie felbfl, ba^ fte fo,

wie fie vorliegt, in bet Ztjat mci)t einen bestimmt abjugrenjen^

ben 3^(}eil, fonbern ben ®efammtinl)alt beä gan^^en ©pjlem»,

wenn aud^ in ungleid^er 2{u§fii()rung, umfaßt 2öir Ijaben in

ba- Zl)dt in il)x bas (Softem in feiner erften ©eftalt. '^Ijxc ux-

fprünglid^c (Stellung mupte alfo baljin abgednbert werben, bap

fie, namentlid) aber ba§ erfle 35ritttl}eii: berfelben, nur bie S3e-

beutung einer ^ropdbeutif für bie p{)ilofop(}irenben ©ubjecte ber

©egenwart er{;ieft, alB ®an5eg aber au^ bem 3uf<^inmen(}ang

bcö ©i;ftem6 l)erau§trat unb i{)ren Sn(}alt, neu »erarbeitet, an

verfd)iebene (Stellen beffclben ah^ah.

Sn ber ^t}dnomenologie alä ^ropdbeuti! flellt fid) ber

^()i(ofopf) juerjlt jurücf auf bie (Stufe beg gew6(}n(id()en unplji?

lofop{}ifd)cn SScwu^tfeinä ober üerfe^t ftrf) in bie gemeine SBeife

ber ftnnlid)en ^(nfc^auung; er gel)t, gleid^fam in Erinnerung

bie 5Bilbung6cipod^en beö pI)i(ofop^ifd^en S3ewuptfeinä nod^ ein-

mal burd^ unb jeigt, xvic unb au§ welrf)er Sf^ot^wenbigfeit ftrf)

baffclbe wn Stufe ju (Stufe forttrieb. 3)iefe S^lotljwenbigfeit

liegt l)ier offenbar barin, ba^ fid^ jwifd^en jeber untergeorbne=

ten ©ilbunggftufe unb bem ©eifte, wie er je^t bereite aB pl)i=

Iofopf}ifrf)eä SSewu^tfein ifl, ein Unterfrf)ieb finbet, ber jum 2Bi-

berfprurf) wirb, weil e§ auf allen SSilbunggftufen ba§ eine iben^

tifc^e Subject ift, baö ftrf) felbft ungleich, b. l). anber§ erfc^eint,

al§ e§ boc^ fd)on an ftrf) ift. :©iefe6 (Sein unb iJ?o(^=nirf)t=fein,

aber bod^ Sein^foUen treibt ben ^rocep fo lange fort, big ber

SBiberfpruc^ gel;oben, b. l). ber ©eijl ju tooUfommener @elbfl=
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erfenntnip unb (BcIbft9enSAp()elt gc!ommen ij!. 3Me «Stufen

aber, bie fid) in jebem big jum ^l)i{üfü^{)ifd^en ©tanbpunctc

ber ©egenwart auägebilbeten ©ubjecte auf gleiche, allgemein

not()it)enbige Sßeife ft'nben, ftnb ^ugleirf) bie allgemeinen ©runb^

anfid)ten ber Beitalter unb bie «Stanbpuncte ber t)erfd)iebenen

©pfteme ber ^l)ilofüpl}ie gewefen, fo baf bie ?>l}dnomenologie

chm fo für eine ^fi)rf)ologifrf)e S5ilbung:Sgefd)id)te beä einjelnen

©ubjectS, tt)ie für eine in effentielle itürje jufammengcbrdngte

®efcl^id)te ber ^l}ilofop(}ie gelten fann, bei-n)eld)er 9kmen unb

Sa^re§jal}len unb alleö accibentielle S3eitt)erf, womit bie ©tjs

fleme bei iljrem l}iftorifd)en 2fuftritt t)erfIorf)ten waren, wegge;

laffen unb nur ber reine gortfc^ritt beö S3ilbung§proceffeä felbft

bargejieüt wirb. .-:., j. ••
;

:l^iefcr S3ilbung§procep burcf)lduft brei .^auptperioben, wcld^e

be5eid)net- werben fonnen 1) al§> S3ewu^tfein fd^le(i)tl)in, 2) al$

©elb|lbewu^tfein unb 3) alS abfoluteo SSewuftfein ober S3er=

nunft. Scbeö biefer brei ©tabien l}at wieber eben fo üiele Zh^

fiufungen in fic^, unb ba§ SSerljdltnip aller biefer gortfdjritte

unter ftd^ ij! bie^, ba^ baä SSewuptfein nid^t nur üon ben nie*

beren ju ben l}6l)eren auf bie oben bemevfte Söeife forige()t,

fonbern aud) bie 2(nfrf)auungä = unb :©enfweife ber nieberen auf

bie l)6l}ere mitbringt unb hähcf^ält, inbem jene nid)t fd^lecbtfjin

\)erfrf)winbet, wenn eine l}6^ere eingetreten ifi, fonbern »on bie=

fer fubfumirt, in ftd^ aufgenommen, ober, wie >^egel fagt, auf;

gel^oben wirb. 3)iefeS 2l'ufl}eben ijat ndmlid^ ben I>oppelf{nn

Don tollere unb conservare unb bebeutet gerabe bic^, \va$ l}ier

bejeid^net werben foll, ndmlirf) baä '^ufnel)mcn unb S3eibcl}al;

ten einer 2lnfrf)auung§weife, bie biSl)er felbjl ber ©efirf)tgpunct

-war, an$ beni man bie SSelt anfal}, unter einen l)6l)ercn ®c;

fid^tä^unct, fo ba^ jene mit aU iljxcm Snbalte nun fclbjlt wie-

ber Sntjalt unb ©egenflanb beä SSewufnfeinä wirb. <£o hc-^

trad)tet j. S3. baä natürlid)c Sßewufjtfein anfangt alle ^in^c

alö feflfiel)enbe, beljarrlic^e unb felbjlfldnbige S3?efen, fpdter al$

felbftlofe, t)orübcrgel)enbe unb nid)tige (Jrfdbeinungen, cnbltd)

al§ notl}wenbigc im allgemeinen SBefen begvünbete S3c|limmt;

Reiten; jene elfte '2(nfd)auungöwcifc ijT bamit in bcm boberen

S5ewuptfein jugleirf) erfldrt, biö auf einen gewiffcn ©rab ge^

rechtfertigt, unb bauert, auf i(}ren beflimmten Sßertl) l}erabgc=
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fel^t, fort. 9B:r t>erfudf)en c§ nun * ben SSerlauf biefer p{)anü=

menologifd^en S3tlbung in ben ^auptmomcnten ju jeic^nen.

'Slidjt nur ba§ Ätnb bei'm erften '^(ufbdmmern ber S3eftn=

nung unb ber gemeine 93Zann, fonbern aud) ber ^l)ilofDp(}ifd)

©ebilbete finbet [id^, fo off er bie 2(ugen auf[d)lagt unb in

bie bafeienbe SBelt (}incinfd)aut, wenigj^eny auf '2(ugenbli(fe in

jener Unmittelbarfeit ju ben ©egenftdnben, bie immer wn
Steuern übertt)unben unb »ermittelt werben mu^. Der erfle

linhlid \\t immer ein me^r ober ireniger bcipufjtlofer, ein foI=

d)er, bei bem unö bie ©egenjldnbc unb jwar un5dt)lfg üiele

unb mannigfaltige, tvoljl i(}rcm X^afein nad) gettjif?, aber i{)rem

®runb unb SBefen nad) unoerftanben unb unbegriffen ftnb.

SBir meinen jwar mit biefem S3licfe in bie SBelt gleich einen

unenblid^en 3Jeid)t()um üon ßrfcnntniiJen in un6 aufjunc^men,

aber biefcr ©d)ein rü^rt baüon ber, bap tt?ir, aU @rtt)arf)[enc

unb ©ebilbete, bereite felbjl frf)on mit einem dxe'id^Üjnm wn
^Begriffen unb Jlenntntffen au§gef!attet finb, mit benen wir

jebwebeö 9'^eue augenblidlid) in 3ufammenbang bringen. ^'3

ijt md)t leidet, üon bem reinen 2tnf(^auen abjufonbern, n)a§

bereite alä befannt, erfannt unb begriffen in unferer ©eele

liegt unb ftrf) fogleid) mit ber 3rnfd)auung amalgamirt. 2Bür=

ben wir aber genau unterfd)eiben, wa^ im 2Cnfrf)auunggacte,

aU fold)em, ^uerfl allein t>orbanben ifi, fo würbe ftc^ seigni,

bap wir üon bem ©egenj^anbe bei'm er|!en ^(nblicfe nid)t§ wet=

ter Wiffen unb fagen fonnen, aB: er ift ba, unb er ij! ein

2)afeienbeg, ein X>a, ein Se^t. SBeber ber ®egen|!anb offen-

bart un§ für ben erflen 2(ugenbli(f eine größere gülle unb 93Zan*

nigfaltigfeit, nod) ifl in unö eine SSorjleüung üon i^m mit fol*

rf)er S5eftimmtl)eit gejeid^net unb au§geftattet, wie fid^ fpdter

einfinbet.

2Saä wir alfo in ber erften 7(nfrf)auung ober auf ber er^

ften ©tufe be§ finnlirf)en S3ewuptfein§ t)on bem SDbjecte au^'-

jufagen wiffen, ift nur einfad) biep, bap e§ ift. 2Bir fd^rei^

hin if)in alfo ein ©ein ju. TiUcin c§ jeigt ftd) balb, bap bie=

feä ©ein nid^tä weiter alä ein 35a = fein, J^ier^ ober Se^t = fein

ift, an ben ^Tugenblicf ge!nüpft, üergdnglid^, fein wa^reä ©ein

;

benn t^eiB jeigt un» biefefbe @rfal}rung, bie ung fo ehen ba§

©ein beg ®egenftanbe§ jeigte, alSbalb 'oa^ ^erfd)wunbenfein
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beffelben — wie, wmn wir 5. 25. fagten: e6 i|! n?arm, ober:

eg ifl i)ell, ftd^'a alöbalb öufbrdngt, baf e6 nic^t mel)r warm

unb nid)t mel)r I)cll ift — t^eilö i(l baä ©ein, wclrf)eä wir

bem ©egcnfitanbe [elbfl, unab{)dn3ig t>on unferem «Selben, ^6*

ren, ©m^finben jufrf)reiben, üielmel)r [elbjl nur in unb mit ber

ßmpfinbung üort)anben; benn warm ober ()ell unb über!)aupt

jebe Slualitdt biefer llxt hetcuttt nur eine 2(ffcction unferer

(Sinnlichkeit, alfo eine ®e|limmtl)eit, bie üie(me(}r in un6 al§

an fic^ ober gegenjidnblirf) ij!.

(Somit i)at firf) baö objectioe «Sein biefer erflen (Stufe, ber

finnlid)en ®ewi^(}eit, unb biefe unmittelbare @ewifl)eit

felbft aufgeloft. 3^iefe qualitativen Unterfd)iebe, worin ba§

objectiöe ©ein beftanb, muffen wir auf ung ne(}men, fte fi'nb

üiel mel)r fubjectiü alö objectiü. 7lber bamit ift boc^ — fagen

wir nun weiter — bie Sbjectiüitdt felbft norf) nid)t aufgct)0=

htn, gefegt and), bie Unterfrf)iebe fallen in unä, fo ifi boc^

ba§, woran bie Unterfrf)iebe üon uny empfunben werben, unb

tva^ biefe (Smpfinbungcn in un§ l)erüorruft, ba§ Sing an

fid^, immerl)in etwas £)bjectiüe§, (Seienbeä, SSorauSjufe^enbcä.

SBenn bie einzelnen Slualitdten feine objectioe 2Bal}rl)cit l)a*

ben, fo nel)men wir bafür nun baä 2öal)re auB allen biefen

(Jigenfd^aften l}erauä unb nennen bief eben tc^i:)alh SBaljr»

nel}men; bie @igenfd)aften fonnen freilirf) nid)t für fid^ felb|l

fein, aber fte muffen einem :©inge inl}driren, welrf)eö il)r ge-

meinfd)aftlic^eä (Subftrat an§'maö)t. X)k^ ifl bie jweite «Stufe

beö S5ewuf5tfeiny, unb biefcy beruhigt firf) wol)l eine Seit lang

mit biefem neuen gunb ber ®ewi^l)cit. 2(Uein wir fennen bie

35ialefti! beS :3^ingeä unb feiner (5igcnfrf)aften bereite an^ frü=

leeren (Spftemcn, unb biefe fteüt firf) and) l)ier wicber in ber

SBeife ein, bap, fo gut wir bie ©igenfc^aften alö 3nl}drenjen

unferer felbft anerkennen unb auf un§ nel)men muflten, wir

nun notl)wenbig and) ba§ :©ing an firf) glctrf)fallö auf unö ne{)=

men, b. i. betennen muffen, bap wir baS Sing ober baö <Bnbs

ject felbft ftnb, bem jene inljdriren ; benn baSjenige, wdi^n^'bie

@igenfrf)aftcn finb, ift borf) wol)l baffelbe, wa^ bie Sigenfd^af?^

tm i)at, unb bicfey waren wir felb]!.
'''

<Somit ift baö S3ewuptfein ober baä (Subject felbft fowol}l

gum £)rt, als jum Slrdgcr ber bunten SBcIt ber Untcrfrf)iebc
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geworben, toddft ftd) anfangt aU objectto fetente SBclt in un-

mittelbarer ©ewiptjeit barjleüten; bag ©anje ifl fomit fubjec=

tio, bag ©ubject ein ©anjeö, eine 3!otalitdt »on S5e|ltmmun=

gen getporben. 2(ber bamit ifl juglcicl) ba§ Semuptfein felbji

5U einem 2)inge mit üielen @i9enfd)aften genjorben, bie eben

fo fel^r unb chm fo wenig felbjlfldnbig ftnb, wie baä 2!)ing

an firf) felbj!. Sn ber 3)ialefttf biefeö S3cr(}dltniffeg jeigt fic^

ndmlid), einmal, bap id^ eben fo wenig bag ©emeinfame ober

ba§ :©ing unb SBefen an [irf) roegncljmen !ann, ol)ne bamit bie

^igcnfd)aften aufju^eben, unb eben te^ljalb entroeber beibe§

ober feinet äuglei«^ gefc^jt [»^i" ^'^11^" mu^; ha^ anbere Sfflal

ober aud^, bap, fobalb id^ ba5 eine aU ein felbftf!dnbigeä

«Sein fcije, irf) babur^ ba§ ©ein be6 anberen aufgebe, unb

umge!el}rt.

^k\c Sielatimtdt unb S3ejüglirf)feit ober biep lebenbig-

ru^clofe fic^ in fic^ felbfl 9ieflectiren ifl bie britte (Stufe unb

ba§ 9?efultat biefe» erj^en ^roceffeä; baä SSewu^tfcin l}at l}ierin

feine eigene ^^atur, ftc^ [dbft, erfannt, eä ift firf) al» 9?efIerion,

b. i. alg SSerfianb, inne geworben. SSermoge bcS Snfam?

men^angä mit ben beiben vorigen Stufen ij^ aber l}ierin aud)

5ugleirf) bie 9^atur unb ba§ SBefcn ber 3^inge ober ber £)bjecte,

wie fte bem S3ewu^tfein anfangt üorfd)webten, entl)üllt unb

burd)brungen. ©§ jeigte fid^, bap ba^ Subject felbjlt alg ein

2!)ing mit fielen @igenf(^aften bctrad^tet werben mupte unb an

ftd) felbft jene 9\efIerion ift; fomit fann au(i) üon ben 2)ingen

nirf)t§ 3Cnbereg gefagt unb gewußt werben, alä baf it)x Sein

an firf) ebenfalls biefe§ 9\eflectiren ijl. 2)er 5ßerj!anb, inbem

er feine eigene 9iatur erfennt, 1:)at fomit aurf) bie 9latur ber

:©inge entfd)leiert; ber Sauber ift Don bem 2ruge beg ^l)pft-

ferö genommen, unb bie alte .Klage mu^ Dcrfiummcn, bap !ein

erfrf)affener ©eif! in'ö innere ber Statur bringe, ftc^ nur mit

ber duneren Srf)a(e begnügen muffe; r»ielmel}r: „9ktur Ijat

Weber Äern norf) Srf)ale, 2(Ueg ifl fte mit einem SJiale." (@6tl)e.)

Seneg Ueberge^en unb Umfd^lagen ber einfad^en 2)ing()eit on fid^

in bie Entfaltung ber @igenf(^aften unb baä 3urücfge()en bie»

fer in jene einfarf){)eit, au§ ber fte firf) jugleirf) üon S^euem ge=

baren, biefer fortbauernbe lebenbige ^rocep ift ba§ SBefen ber

Dinge felbji. X)k verborgenen Ar d fte, au^' weld)en man
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fonjl bie (Jrfd^einiingen ableitete, bebeuten weiter nid^tS aU
biefe gorm bcr 3nnerlid^feit ober be^ '^nfid^feinä , worin aber

nid)t§ '^Tnbereä unb fein weitere^ ©e^eimnip verborgen liegt,

alä tt)a§ immer Ijerau^ fommt; benn Äraft ifl bloä ber ah--

f!racte 2(ugbrucf für bie gatenj beffelben, waä , offenbar, bic

(5r[rf)einun() ijlt, ober für bie Sbentitdt aUe§ DJcannigfaltigen,

xva§, tnbem eö in bie ^rfc^einung tritt, jugleid) aud^ jeneä

2(nftrf) ifl unb bleibt, eben weil ba§ 2(nftc^ baä ^rfd^cinen felbjl

ift. ;Sag einfiel) ober SBefen iji baö erfrf)einenbe, fid) beftim»^

menbe SBefen felbf! in innerer untrennbarer @in()eit. S3eibe

©eiten finb [o mit einem ?DiaIe, unb foll ba§ 2ßefen für fid),

al§ ba5 fic^ in biefem 2]Bed)fcl ©leid^bleibenbe oon biefem 2Bed)s

fei felbft unterfrf)ieben werben, fo bebeutet eä eben nur biefeö

fid) ®Ieicf)bletben beg ^roccffeg felbft — ba§ ®efe^. 2ßia

man eine überftnnlid)e SBelt in ober l}inter biefer SBirflid)feit

fud)en, fo !ann fte nur al§ biefeä 2lnf{d), alg ein gormenreid)

ftel)enber ©efe^e gefaxt werben, bie aber abflract für fic^ aUe'm

nid)t etwag Seienbe^, fonbern nur chen biefeö fid) ©leid)blei»

ben ber SBirflic^feit felbft finb.

^a§ SSewuptfein l)at f{(^ jwar bigl}er immer nod) in ber

SSorfieUung cim^ Unterfd)iebe§ yon ffd) aia ©ubjcct, unb einer

SßSelt aB £)bject bewegt, aUnn aud) jugleid) bie Sbentitdt üon

beiben erfannt. :©cr Unterfd)ieb wäre fomit fein fad^lid^er

unb qualitativer, fonbern nur ein formeller, b. (). ba§ ^btur^

fein, weld)eä ganj baffelbe i|^, xva^ bas S5ewuptfein, ifl nur

bag in ber E>orfIcllung i^crboppelte SSewuptfcin, ober if! felbft

nur bie SSorftellung, weld^e bag (gubject wn fid) gcfaf^t unb

fid) (sibi) alü ein ©eienbeg gegenüber geftellt l)at. Snbem wir

un§ an ben ©ang unferer obigen ©ntwicfclung wieber an-

fd)liefen, werben wir gewal)r, baf bag Subjcct nac^ unb
nad) alleg objectiüe Sein auf fid^ nel)men unb fomit bag vor^

l^er alg objcctiü feienb S^orgeftellte alg fein eigencg fubjecti;

üeg 3;()un anerkennen mufjte; cg l)at, bie TbjectiiM'tdt <Btu<£

für (£tücf abjlrcifenb, fid) fclbjl julet^t übrig be{)alten, über=

baupt unb in '2(Ucm jundc^ji nur fein eigeneg Zljun unb

SBefen erfannt. (Somit ift bie (Selbjlbeftnnung auf einem

Stanbpuncte angelangt, wo il)r ^undAft alleg Sein au(ler

bem ©ubject üerfd)winbet unb eg lebiglid) in fid) bei fid)
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fe(6ft ijlt. 5ßcnn bcr crj!e «Stanbpunct bca ^eirii^tfrinS, wo
fid) taffclbc norf) auf ta§ ^nftd)fciii bi'r ^Mnge ober ba§

i^ing an ftd^ i?erlicp, aB ber i£anttfcf)c bejcic^net werben

fann, fo erfcnncn wir in bem ie^lgen^ mo ba^^ S3cn>uptfcin

Icbiglici) ^id} felbft Ijat unb fomit ®cÜ>|i bewußt fein

^ei^en fann, i>cn ©tanbpunct beä gid)te'|'d)cn fubjectiin'n

Sbeali^mu^.

:5)a§ ©enfcn \\t Ij'icx im Sßiffen feiner felbjl ober ®e(bjl=

betru^tfein nun jwar in bcn Jlern feiner felbft gebrungcn,

ift eine Sotalitdt fubjectiocr ©eftimmungen in firf) für fid)

;

allein ey fragt fid), tt)a>5 ci^ baran ijabc unb wie eä biefe

S3e|iimmun9en ben!t. SSermogc feiner .^erfunft au^ bem

unmittelbaren SewufUfein ):)at e§ biefe gorm ber Unmittel*

bavfeit jwar in fid) felbft l}erein9enommcn, aber l)icr im 3n=

nern fclbj! nod) nid)t foglcid) ganjtid) übermunben. 9iod)

i|! bie Kategorie ber :2)ingl)cit nur erjl fubjectiüirt; t)a§ (Buh-

ject ift tt)ol)l in ft'd) jurücfgegangcn , aber e§ ()at feine eige=

nen ©ebanfenbeftimmungen nod^ aU unmittelbar oorgefun-

bene in fid) felbft nod^ nic^t burd)gangi9 »ermittelt. ^a§
©elbf[bett)uf5tfcin ift fo in einer eigcntl)ümlid^en ^mpl)ibolie

in fic^ felbjl befangen. SBeil e» für fid) bie :©ingl}eit noc^

nid)t toollig aufgeloft l^at, b. i. fid) felbft nod^ mel^r ober we*

niger al6 ein ^ing weifi, unb ,i;)ingc nur enblid)e, anberc

.^inge au^er fid^ yorau'ofe^enbe ^injell^eiten fiub, fo cntftc()en

aud^ bem ©elbjlbewu^tfein obiecttt» felbf^ftanbige :^inge im*

mer wieber tuMt 9^euem, inbem eä biefclben negirt. T}a§>

©elbftbewuftfein ift al§ ein SJtitteljuj^anb jwifd)en bag niebere

unb l)od)^c '^cmi^t^cin geftellt ; fo lange es @elb|!bewu^tfein

ijl, ifl e§ aud) ber fortwdl)renbe ^roce^ ber S3ermittclung, c^

arbeitet unau^gefe^t an ber '2(ufgabe, fid) alä fiegreid)e (Buh-

jectiiMtdt au^ ber £)biectiititdt l)er5uftellen, unb in biefem 3;i}un

felbft bejlel}t e§, biefe§ iji fein 2öefen, unb ea felbjl bauert

nur fo lange, al§ biefe 7(xhdt bauert, e§ ijat barin feine

@elbf!gewt^l)eit, fül)lt unb erl)dlt fid) gerabe nur ai$ biefe

Sl)dtigfeit ober biefer ^rocep. Qo bebarf alfo, inbem e§ fid)

jieta wn ber S)bjecttiiitdt ju befreien l}at, biefer Sbjectiüitdt,

e§ ift notl)Wenbig unb burd) feine eigene 9^atur auf biefelbc

belogen; eä i^, alg fic^ wiffenbe 9xefle):tün biefe ^e5Ügli(i)!eit
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unt> 2Cin^{)ibolie felbft. 3nt>cm nun taä Sc!^ ober ©ubject

tiefe Sveflexton felbjl ift, fo i^ ea feie 9'?ot{}tt)ent)igfeit, bie

©elbftjldnbigfett ber ^inge eben fo fe{}r ju fe^^en alS aufjuf)e-

ben; fobolb biefelben aU gefegte iinb felbftftdnbtge erfd)einen,

entfle()t aud^ bcm '^d) bte '2(iifgabe, tiefe ©elbftjidnbigfeit ju

ncgtren, bamit eö ftrf) fclbft q(» baö ©ef^enbe, alö (Selbftbe;

jümmung crweife, eben fo aber, uu'nn jene aufge{}oben finb,

fie wiebcr gefegt fein 5U taffen.

S>er ^rocef; bcö ©elbftbcwufjtfeing fcf)reitet ebcnfalB auf

befttmmten ©tufen vonüdrtö, unb biefe§ fo eben ern)d()ntc

3:()un ift jucrft bie 33 cgi erbe, ndmlid^ baä felbftifd)e ©ein

bcr £)biecte aufjuljeben, nicf)t ju bulben, ba^ biefe il)m, bem

felbftifd^en ^d) , ®rf)ran!en entgegenfe^en. :^a§ 3<^ wirb

fomit praftifd^, cnipfinbet 9jcangel unb SSebürfniffe unb un;

terjie()t fiel) ber '-^(rbeit, um burd) ba§ 5ßerarbeiten unb ä^er*

bauen, burc^ ^(ffimilation unb 3ntu§fu§ception ber ©egen-

jldnbe fie ftrf) ju unterwerfen, gdnjlid^ in fi(^ §u oerwanbeln,

fie ju £)rganen feinet 2ßiUenä ju machen, ober, wa§ eben

fo yiel, fid) fclbjl in bie ©cgenftdnblid^fcit l)inein 5U organi=

ftren unb mit bcrfelben al§ mit feinem 8cib unb (5igent()um

5U gebaren. :Die ©clbftftdnbigfeit ber 9^aturobjecte wirb fo=

mit aufge()oben, fte werben üon S^^euem ju "^Iccibenjen unb @i-

genfd)aften be§ ©ubjectö ()crabgefe^5t; aber wir roiffen aud)

aii§^ ber ^^ialefti! ber Singbeit, baf? biefe @clb|lfidnbigteit

bcr Slualitdten eben fo wicber entftebt, alg fie aufgehoben

wirb; unb bie|5 jcigt firf) aud) t)ier, wo bie SSefricbigung ber

SSegicrben mit bem äßicbererwacf)en berfelbcn auf gleiche Sßeife

öbwec^fe(t, wie bort ba§ (S'ntftel)en unb S3ergcl)en bco :Din-

geö an firf) in unb mit feinen (figenfcbaften. 2)er Unter=

fd^ieb ijl nur bcr, ba|? biefer praftifrf)c ^Voccp ben entfpre-

d)enben tbeoretifrf)cn ^ur S^oraugfcl^ung Ijat, benn ber ©runb

beä 3!riebeS ifl ba§ ®cfül}l *). 3^aä Srf) i|! nun ^war I)ier

jug(cirf) auf ben ^jraftifdben ©tanbpunct gcftcllt, wd^renb e§

im blofuMi S3ewufjtfcin nur auf bcm tl)corcttfd)en jlanb , allein

biefer Unterfrf)ieb ift für baö S5ewuf5tfein feiner, benn aud)

im ^raftifc^en l)abcn wir ci' fo gut wie bort mit ömv>finb=

*) a>cr(^(. (Sticucl. §. ;^59. -::' r\. . V. .t

23*
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tingen ju tl)un, alfo mit S3ett)iif;tfeinSmomcnten, namlid)

mit bem ^nncwerbcn bev ©clbflbcfiicbigung ober biö dTian-

gcl^, unb ber SBiUc mad)t feinen Unterfd)ieb, benn cö ifl

im tl)Corctifrf)cn ^roccfj eben fe niel}l ein (Streben ober SBoU

len üor()anbcn wie l)ier, bie 9icgatton ober Sd)ranfe ber £^b-

jectioitdt aufjul^eben, nur ba^ biefeS (Streben bort ein un=

mittelbares, {}ier ein reflectirteö, felbfl fd)on in'ö Jöerou^tfein

fallenbeS ifl. SBollcn unb .^enfen ifl, wie fd^on (S^inoja

fagte, an firf) baffelbe, Sein unb 2)enfen, alä 3;i)dti9feit cje--

fapt, ftnb an ftrf) ibenttfd).

(E§> mag bem unbefangenen (Sinn für bie S[Birfl!d)feit

on biefem ^uncte fc^wer anfommen, ber ^l}iIofop()ie beijuftini;

men, \a \l}v nur ju folgen, unb allerbingS ftnb wir an einer

(Stelle, wo aud) ber ^bealiömuS gic^te'ö fid) jum 9iealiömu§

befel)rte. 2)a§ gew6l}nlid)e S5cwu^tfein wirb fid) fcfewerlid)

Überreben laffen, ba^ v^unger unb X)m\i, grojl unb ^i^c

nur fo ctrva^ fei, \va^ fid) burc^ einen ^rocep im fubjectioen

©elbflbewuptfein aufgeben laffe. SBenn eö nur auf bie dncx-

gie ber (Selbfibejümmung an!dme, fo l}dtte ber 9'iotl}leibenbe,

ber in ©efal)r ij!, ju »erl)ungcrn, ju l^erburfien, ju oerbren-

nen, baö SDcittel feiner Stettung nal)e bei ber v^anb. '2iUdn

um bergteid)en Einwürfe, womit ber fogenannte gcfunbe 93ten-

frf)ent)erflanb querfelbein fommt, an il)re red)te (Stelle ju fe*

^en, muffen wir un§ l}ier jireng an ben 3ufanimcnl)ang ijaU

ten, an^ weld)em bergleid^en Sieflevionen unS gewaltfam her-

ausreißen. SÖenn üon ber 9^egation ber ^bjectiüitdt bie

JKebe i|l, fo i|i eben i?on bem Unterfd)iebe beS (5mpfinben§

unb ber bloßen ä^orpellung bie Sfebe, beibeS aber ftnb, tro^

biefeS llnterfd)iebeS, ßufidnbe beS S5ewußtfeinS; ob ba§ enb-

lid)e 3d) in jeber Sage beS ßcbenS ftd) frei beflimmen fonne

ober nid^t, ijl eine anbere 'BraQC. gerner i|i baran ju er-

innern, baß baS (Subject in biefem feinem fubjectitten Sbea^

liämuS, rvmn eS benfelben nur refolut i'>cU5iel)t unb ganj

t)ollenbet, fofort felbfi wieber mittm in ber SJealitdt i'axin

fie^t, inbem ja bann fein Unterfd)teb me^r unter bem Sbeel^

len unb 9\eellen, ober baS ^beeile jugleid^ reell, unb t<a§

SieeÜe <ihm fo ibeell wäre; enblid^ auc^ baran, baß eine ein;

gebilbete ©efal)r, 5. S5. im S^raume bie ©efal^r ju fallen, unä
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nld)t minber angfligt, a(g bie tt)trf(id)e; unb fo jeigt fic^ bcnn,

bafj eine a^orfieUung, wn ber wir ntd)t »iffen, ba|3 [te eine

blope ä^orfieüung ift, nld)t minber 9?ealitat für un§ l)at, al§

bag 9?eare felbj!, ober richtiger, ba^ bag 3icale folbft nur in

ber ä^orflellung , nur fofern e§ gewußt, geglaubt, gefül)lt

wirb, ein praftifc^eg SOZoment für m\§ fein !ann, nid^t aber,

fofern eä auf feine SBcife in unfer S3cJt>u{3t[ein eintritt. X)ci^

@elbftben)u|3tfein i(l, wie gefagt, feiner 9latur nad) jletä in

biefer 7rmpi}ibo(ie unb fd)tt)ebt jwifc^cn einer realen unb ibeet-

len SBett, e» ifl felbjl biefe Swcibeutigfeit unb ber SBille biefc

„göttliche Ironie," baS t)biectiüe fein unb auc^ nid)t fein ju

laffen. ßben bief ijl eg auc!^, waä al§ ®el)einini^ ber Xiia-

leftif ben ©foterifern angcl)6rt. :^er gerabe 93cenfd)enüers

fianb reflectirt cntweber gar nicf)t, unb feine TTnfc^auungen

gelten il)m für bie 35inge; fo ijl er fd)lid)te§ ©ewujjtfein ober

fogenannteg Sßeltbcwuptfein, ober er reflectirt unb ift ftc^ bc^

wu^t, bafj er ä30r|^ellungcn t)at unb bap biefe ali> bie feinte

gen nic^t bie 2^inge finb, aber er feJ^t jugletd^ üorau6, bafj

burd^ ftc bie X)inge erfannt werben, wie fie ftnb, fo i|l er

bie naioe ®pntl)efe i>on ^beali^mug unb Siealiömug. 3^a§

!|3l)ilofopl}irenbe Selbfibeuniptfein biefer (Stufe aber wirb (2fe=

^fiö nad) ber einen (Seite unb (Subjectiyigmuö nad) ber an=

bern fein muffen. ©6 tft biefe :l>ialeftif, bie geijiig burdbges

lebt fein wilt, bamit bie <Si)ntt}efig beä 93Jenfd)eni">crllanbe§

i()rer felbft gewi^ werben fonne; benn l)atte fie nic^t eben

biefe '^mpl)ibolie l)inter ftd^, fo wdre fie nic^t ©ewifibeit; eg

ijl bte|5 (unfereei (^rad^tenö) gerabe ber Stanb^umct, wo bie

:©ialeftif il)re momentane S5ered)tigung l)at.

.^iermit aber ifl ba§ «celbflbewu^tfcin felbjl ncd) nic^t

mit fiel) fertig. 2Bir l)aben eä biC4)er blog ber felbftlofen

9Jatur gegenüber betrad)tet
; fein ^nt)alt waren feine S5e=

ftinunungen, alfo S3eftimmtl)eiten, feine (Selbfibeiten, fonbern

tci^f way objectiv nid)t ^V'rfonen, fonbern 9?aturgegenftanbe,

(Sad)en ftnb; fo war baä ©ubject aud^ bered)tigt, ffd^ felbft

aU bie WiCid)t ber Dinge, al'o J?)errfd)er unb Spcxv ber 9?aj

tur fic^ ju bel)aupten. .Dag Selbflbewuptfein l)at unter ben

SDbiecten nod) nid)t feineg (^leid)cn gefunben; cg wirb barum

anö) eben fo wenig fic^ felbft fd)on ganj gefunben l^aben,
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ober eä fonntc norf) nid)t feinet (yicid)en finten, ivcil cö fid)

felbft ncc^ ntc^t ooUig erfaßt ()atte. (So lange bic ^crfon um
ftc^ fclbft nur a(§ um ein 2)ln9 ml^, Ijat eg aurf) feine

SSorflcUung in firf), tie ca objcctioiren unb barin ein *^(nbe-

reg alä '5)erfon erfcnnen fonntc. ^aö (Sc(b|lbewuf;tfein aB
^erf6nlirf)fctt ermac!)t juglcirf) mit ber 2rncrfennung eineä an=

bcrn (Sclbftbcmuptfeinö a(g ^\'rfon unb umgefcbrt. (56 fragt

fid), üon wcld)cr ©eite biefe ^otcnjirung jucrjl auö9el}en

werbe, ^cgel ftellt btef? alä einen J^ergang in du|3erlirf)er,

gcfrf)irf)tlic^er J^orm bar, ber aber chcw fo fel}r ein innerlis

d^cr ift, meld)er firf) jeborf) nid)t in einem ifolirten ©üb»
jecte für ftd) ju ©tanbe bringen la^t, fonbern nur unter mel)-

reren in 2Bed)felwirhing ftcl)enben, fo jeboc^, baf^ "oabci beibe

jugleid) in \id) ii)r nunmcl)r rcd)teipcrf6nlid)eg ©elbftbcwufjt-

fein gett)innen. @r nennt btc(j ^m ^rotep ber '^nerfcnn^
ung unb fii()rt i()n bcrgcfialt burd), bap im Sufammentrcffen

ber ©ubjecte, bie einanbcr juerf! nur ©egenjldnbe beS SSe*

iru^tfeinö, it)te jebeä anbere ^laturobject finb, fid) ein Äampf
auf geben unb 3:ob entf^innt, ber jcbod) nic^t mit ber mxh
lid)en S^ernid^tung beg ©inen cnben barf, weil bamit chen

baö, \va§ erreid)t werben foll, negirt würbe, ndmlid) bag S3e;

wufjtfein ber freien ^erf6nlid)fctt, bie ber «Stdrfere aud) in

bem (od)wdd)eren, weil er bod) SiJienfd) unb feines ®leid)en

ift, anerfennen mup unb nid)t »erleljen fann, of)ne fid^ felbft

ju üerletjen. es ij! bicp bie a^ialeftif be» 9icd)te4H'grip,

weld)e üielen ©d^wicrigfeiten unterliegt, l)ier aber in il)rer er*

^m ©runblegung erfd)cint.

Sn biefem ^rocep fjat jebwebe§ ^d) für fid^ al§ cinjel»

neg :©iefeä t'ic 2(nerfennung feiner greil)cit unb ©elbftftdnbigs

feit unb jwar üon ©eiten aller ^inbern erreid)t, unb evfcnnt

biefe wieberum al5 feine6 ©leid)en ober alS ba§ ©leid^e feiner

felbft an. :^ie^ ifl: nun baä „allgemeine (Selbftbe-

wuptfein," baä pofitioe SBiffen feiner felbft im anbern

©elbft, beren jebeS aB freie ©in5ell)eit abfolute @elbi1j^dnbig=

feit l}at. ZUc finb fomit an fid) unb für fid) in il)rem Sl}un

unb ©clbftbcwuptfein frei für fid^, eine atomij!ifd)e ^Bielljeit

üon Sd^cn, aber eben fo fel)r alle baö ©leid^e unb in il}rem

SBefen qualitatio nid^t v»on einanber ju unterfd)eiben, fomit
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ipciben fic nun aud) fict) [clbfl alö allgemeine 9 ei fi ige

©ubftanj fül)len, jid) namentlid) in ber ^amilie, Slation, in

erl)ül)ten (Stimmungen ber Siebe unb beö ^atriotiömuö qIö

tiefe fubflantiellc (5inl)eit innewevben unb betl}atigen.

,,3>amit ift nun bte britte unb l}6d)fte Sphäre beä -Jöe^

n)u|5tfein§ crreid)t, ba§ S3eivufjtfein be§ '^bfoluten ober

bie SBernunft, un'o bie 58ernunft ifi jene (Subjlanj aller 'Sub'-

jecte. Snbem l}iei" bad einzelne enblidbe 3ct) [etneätl)cil5 [ic^

au(i) al§ biefeä 2(tlgemeine crfennt, erfennt cä aud^, bap feine

fvül)er für fubjectiü gel)altenen S3eftimmungcn in biefem ©e=

mcinfd^aftlid^en Sejlimmungcn beö '^lUgcmcinen ftub ; benn

jebes Sei) gel}6rt fammt feinem 3ni)^lt*; 5U biefer allgemeinen

(rub|!anj, unb in biefer ift 2rile§ objectiv \vk fubjectiü; fie ift

fid^ felbfi in fid^ objectiii ober gcgonftdnblic^, unb (Subjectiüi-

tät wie ^bjectiüitdt l^aben nur Sinn unb S3ebeutung im G5e-

gcnfalje ber enblid^en Srf)e ju cinanbcr; wa§ l}ier in bem einen

fubjcctiü ift, i|l bem anbern cbjectit», unb umgefel)rt; aber

im allgemeinen ^d) ift 2nieg fubjectit» in iijm , unb biefeö

©ubjectiye alle§ objectiü unter fid) gcgenfeitig. Qi ijl nun

bajfclbe SJerl}dltniß im abfoluten SBeltid), wjld^eg im enblid^cn

Sd) ber fubjectiwe Sbealigmuf^ war; wie e§ l}ier nur innerlid)e,

fubjective ober ©ebanfenobjccte gab, fo i|I im abfoluten 3t»eas

li'omuo ober 5)toni§mu» biefer Unterfct)ieb unter bem ^beeilen

unb Sieellen aufgel)oben, '2Ctleä ijl eben fo fe()r reell al3 ibeeU,

unb fomit vollenbet unb erreid)t, wci^ bie ^M)dnomenologie

fid) §um 3iele gcfefjt l)atte, „bap ba§ SBal)re nid)t al» blo^c

©ubftanj, fonbern eben fo fel}r ah$ ©üb je et aufgcfaf^t unb

auägebrüdt werbe."

S^iefeS vternünftige .^^enfen, weld)oy nun nid)t mcl)r auper

ber ©ubftanj ifl unb fie anfd)aut, fonbern felbft bie 'Sub-

ftanj, b. i. bai^ »Subject, if!, weld)e» anfd)aut iin'o ftd^ be=

ftimmt, ifl bie 2ßal)rl)eit alleö SBiffem^, in weld)er

ba» (Sein unb ba§ X)enfen nid)t mel)r auper einanber, (Sein

uid)t mebr ©egenftanb für ba§ :5)enfen, fonbern baf> :^en!en

felbfl ber Öegenftanb beä 3!5;nfeng ill, unb barum Sein l)eitlt,

an fid) aber baS :Denfen felbfl ift, wad):^^ ihmu :t^onfen ge-

bad)t wi.b, bie fid) felbfl gegenftdnblid^e ä>ernunft, bie niditö

ah> fiel) felbft vernimmt unb beftimmt. ^"ö ift fo bie '^Irifio-
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telifrf)C voriaig t% vorjnicog , t»a3 ft'cf) fclbfl tenfenbe X)enfen,

ober t»ie ficf) felbjl »iffcnbe 2Öa()r()eit, abfoluter Sbeali^muä,

ber an firf) felbjl abfoluter Sicaliöniuö ift, eine Sbentitdt, in

tt)c(d)e tiefe ©cgenfalje jufammcngcfallcn finb, um ewig firf)

fclbjl Jvicber ju erjeugen, o()ne ba^ bamit eine :I)uplicitat ber

^rincipien gefeilt waxc, bcnn tiV$ ©väciicjcn ber ©egenfd^je,

ober fürjer bag ©id^^felbft^C^ntgegenfetHm, bie abfolute

SfJcgatioitdt fclbfl, ifl ba?^ eine abfolut fid) fclbfl bcwe-

gcnbe ^"»rincip.
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Suttfje^nte SSotlefunrj.

(Jpegd. ^ortfe^ung.)

S3i§ ()ierf)er »erfolgen ivir ben ®ang bcr ^f)dnomeno(ogte,

um mm mit bem gewonnenen unb gere(^tfertlgten ^rinci^, ber

Sbentitdt bc§ Denfenä unb ©eing, an ba§ ©pf^em felbj! ju

gel)en. SQSir fonnen l)ierbe{ ben Umjlanb nid)t uncnt)dl}nt laf*

fen, baf J^egel baa ©anjc, fo wie aud) meifl bie einjelnen

^auptabfd)nitte bcS (SpftemS mit einer i>orldufigen fc^emati*

fc^en Ueberfirf)t ber ©lieberung ober eint{)ei(ung beginnt, aber

au<i) nid)t »ergibt, bie augbrücElicf)e Srfldrung l)in5ujufügen,

ba^ fold)e S5orauSnaf)men nur ben SOSertl) einer ()iflorifd^en lin--

gäbe {}aben, nic^tg über 3icl unb Swecf ber Unterfuc^ung im

a>oraua bc|iimmen unb fomit für nid)tg weiter gelten fotlen,

aia etwa eine üorgebrucfte 3n(}altgan5eige; bcnn würbe man

fte aU thva^ jur <Ba(i)i ©e(}6rige5 betrad)ten, fo liefe bief ber

gorberung juwiber, bap bie ^>l)ilofopl)ie fid) burd)au§ aller

a?orurtl)eile ju entl)alten unb rul)ig abzuwarten l}abe, wot){n

bie metl)obifd)c ^ntwicfelung mit 9?otl}wenbigfeit führen werbe.

®ie barf ni(i)tg üorau^fel^cn, mufj bal}er mit bem '^(üerabflrac=

teflen, Seerjlen, ja mit bem 9^ic^t§ felbjl beginnen unb cS bcr

Äraft ber g}Zet()obe überlaffen, wie biefer Einfang fic^ fortent^

wickeln unb ju einem immer concreteren unb i^ollfommneren

S)rgani§muä felbftwüd)fig fic^ gcfialten werbe. 2)er Tlnfang

be§ ©»)f!cm§ ijl bal^er t>on bem ber ^l)dnomenologie auf eine

cinleud)tenbc 2Beife iierfd)iebcn; in biefer pax cB baö mitten in

bie SBirflirf)fcit l}ineingc|lellte SBewufjtfein, ber ftc^ nur in bie

^(nfdngc feiner ffiitbung .yivütffctumbc , an ftd) aber fd)on ^l)i=

lofopl)ifd) gcbilbete ©eift, bev burd) bicfee^ '2rbftral)iren \>on ftd)

felbfl in eine "Kxt üon (Spannung gerietl); l)icr ij^ cö ein rein
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objectiiHT 'idifan.q, ein (ccvoö, bc|limnutng§(üfeg ©ein, tcm taö

Vl)iIofopbivcnbe ©itbjoct auf feine SBnfe }^u ml) treten unt» ftd)

cinniifd)en foll; eo ij! jwar, wie mir freilid) fd)on wiffen, an
firf) t>ie ^bentitat ihmi ©ein unb :i>enfen, aber biefeg unfer

$yüraufiunfTen (iei]t, nne bie ^M)anL>menL>(LH]te felbf!, burd) bie

e§ (^eanmnen nnirbe, aiiper(}alb be>o ©pliemö unb ber ©ad^e;

jener '^fnfauii i|^ auSbrücflid^ alö baä abjlracte, unmittelbare,

objective ©ein bejümint unb weiter nid^tS babei ju benl'en unb

ein5unnfd)en, jeber (^ebanfe an ein bejlimmteö ^iel, an einen

fd)on ,qe,qebenen ^nbjmerf' fern ^u (}alten.

©0 muffen wir benn, um nid)t etwaä in ba§ ©pftein ()in=

einzutragen, waö nad) ber '^nfid^t beö lh(}eber3 nid)t barin

liecit, aud^ im^ aller S'hbcngebanfen unb S^oraufife^ungen jireng

entl^alten unb, inbem wir yon ber crflen unb cinfad)f!en Matc-^

ßorie, bcm niebrigflen unb „fd)led)teften" ©ein auf>gel}en, unö

ber genetifc^en Äraft ber 93tetl}obe getrof! uberlaffen. 2ßenn

wir beffen un9ead)tet Dorl}er baö ©anje, '-^(nfang, 5Dtittel unb

ßnbe, ing 'iüige faffen, fo fann bie^ im ©inne J^cgcfö nic^t

gefd^el)en, um fomit baä (5nbe über 3iel auf iu'rflol}lene 2öeifc

gleid) mit in ben 2(nfang aufjune!}men, fonbern eben nur, um
um jur bequemeren S:irientirung einen yorlduftgen Ueberblicf"

ju in'rfd)affen.

2Bir l)aben bereite in ber ^l)anomenologie i^on ber 9}U'=

tl)obe fd)on fo inel erfal)ren, bafj überall ^uerft bie '^adji ober

ber S5egriff in feiner Unmittelbarfeit, in feinem "^(nfid^, auftritt,

fid^ fobann urtl)etlt ober in feinen ©egenfa^ 5ci^C|el)t, unb ju^

Ui}t au^' biefen ©egenfat^cn wieber 5ufammenfd)lief?t. Zu$ bie-

fer 9Dtetl)obe felbft ergiebt ftd) aud) bie unit^crfelle ©lieberung

bef^ ©\)f[em§. .©aS '^fbfolute, bag ©ein^iDenfen ober bie Sbee

hat ftd) burd) bie brei ^Jcomente l^inburd) ju bewegen unb fid)

5U zeigen aU 3'bec erfilid) an unb fi'ir fic^, jweiten§ in i()vem

2(nber§fein ober in ber £)biect[oitat, 2Ceuperlid^feit, britten^ aB

bie au§> iljnx 2(euperlid)feit in fid^ felb|l zurudgefel}rte 3bee;

aU cr|!ere tjl fte bi^ reine li^iif'^'^ Sbee, ba§ :2)enfen im

engem ©inne ah$ fold)e§ an unb für fid) ; aB jwcite ift fie bie

^sbee in il)rer 2Ceuperlid)feit, in beut ^(bgcfallenfein yon ft'd^

felbjl in ein jeitraumlid^eö '2(uf?ereinanb.'r: bie 9httur; unb ah$

britte ber ©eijl. Demnad) hat bie ganje ^l}ilüfopl}ie, ober
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baö im iSenfen ftd() felbf! üoUfommen erfaffenbe T)enhn, brei

^auptt()ei(e: bic ^ogif, welrf)c jcbod^ bei ^(Qcl, wie man lcid)t

ftc()t, jugk'ic^ bic S3cbeutung ber 9KctapI)vfif t}at, bie 'tRa-

turp()i(Dfüp{)ic unb bie ®ci|ieöp()ilofovl)ic. S3etrad)ten wir mm-
lief) bic materiellen 'J^aturgccicnjitdnbe alö folcl)c, wie fie an fid)

finb, fo finb wir S3etracf)fcnbc jwar ba(}intcr gefommcn, wa^

[ic an fiel) [inb, unb fennen i^r innere^ SGBefen, allein ftc felber

fcnnen ftd^ nid)t, fte finb für fid^ nidbt ba, fonbern nur für

'2lnberc; baö in il)ncn wirfenbe unb (wie wir wiffenj bcn =

fenbc SBefen, bie abfolute Sbee, ift in il)nen vor fid) fclbjl

t)crl)üllt, erfaf?t fid) nicf)t felbf!; fie ift eben nur ba fd)U'rf)t=

t)in, o{)ne ju fein, wie fte eigentlid) fein follte, ndmlid) für

fic^; bie 9^atur alfo ill bie 3bee in il)rem 2lnber§fein. '^k-

fem 9?aturjuftanbe |lc()t gcrabe gec^enüber ber 3uftanb ber Sbee

al6 befi abftracten, reinen 3)cnfcnö, wo fie nur bei fid) felbft

unb nid)t im '^Inbcräfein ift, ober bag 2lnber»fein nod) in fid)

fclbji ijat (alö ®eban!enobjectc). 2Bcnn fie nun al§ folc^eä

aud) anfangt öl^iubt, bap fie fid^ a(§ fubicctiiu'ö Denfcn blo^

in il}rcr (Subjcctiüitdt erfaffe unb ntd)tg gemein i-)ahc mit bem

objcctiDcn unb wirflid^cn ©ein, fo jeigt fid) bod) eben in biefer

®V^}'5rc i{)rc§ i^cnfenä felbft aBbalb bie Unwal)rl)eit biefer "iin-

fid)t, unb fie fiel)t ein, baß ba§ SBefcn unb SBirfcn, baö wirf;

lid)e unb wal)re, eben nid^tg 2lnbcreö ober üon il)r 58crfd^icbe=

neä fei, unb fie erfafjt fid^ bemnad^, burd^ i()r eignes :©enfen

bal)in geleitet, am (5nbe ber gogit fclbjl al§ bag fubjectioc unb

objectiüe 3;i)un, ober al§ baö einjig wal)rl)aft Sßirflid)e, \va§>

uni) wie cg an fid) felber ift — al» ©cij!. X)cx ©eij! ift fo^

mit bic 9iüdfel)r anB bem '^Inberöfein jum Zn . unb ^ür=ftd)=fcin,

unb biefer in ftdf) fclbjl ewig jurüdtel)rcnbe ©dbluf? i|l bie (£i)n=

tl)efc bc6 logifdben unb natürlid)en ä>erlauft^, wcld)c ben brit=

tcn S'l)eil be§ @i)flcmä, bic ©cifleö^bilofo^bie, au6mad)t.

^nncrl)alb jcbcg biefer brei ^aupttbeile wiebert}olt fid) nun

biefelbe rl)t)tl)mifd)e ^Bewegung unb bringt eine gleid)e :r^rei=

tbciligt'eit l)evt>or. 3^ic Jiogit l}at eö ju tl)un n) mit ber erften

Unmittelbarfeit ober bem ©ein; b) biefe§ urtl)cilt fid) in ben

(5^egcnfa(^ be? SBcfenö unb ber Triften;;,, unb biefc geben s,u=

fammen o in ben ä5egriff, ben wir feiner eben fo realen a\^

ibealen S3ebeutung nad) alö ben Icbenbigen fid) in fid) felbft
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fd)(icf5cnben itreislöuf ber SKomente öorlduftg fc^on fenncn gc=

lernt ()alHni.

(fbcii [ü bie 9?atu rpf)ilofop(}te. «Sie jerfdllt in bie

9Kec^ani!, b. f). in bie ßefjre üon bem duperlic^en SSerl^af*

ten beö fielen einzelnen, wobei jebeg afö ein ©anjeg unb

©elbilfldnbigey crfcöcint; in bie ^l)i)fif, ireld)e ber logifc^en

Jtategorie beö SBefeng entfprid)t, unb in bie £)r9anif, welche

bcn realen begriff, a(ö immanenten Selbj^jjvecf, ober ben

^rocefj beä (5rb =
, ^flan5en= unb Äl^ierlcben» umfaßt.

T)k ®ei|le§p()i(ofo^()ie enblicf) entwicfelt juerfl ba§

Sein beä fubjectioen ©cilleö ober baä, waö man fonj! ge;

Wül)nlid^ unter ^^[pcftologie v>crflel}t; fobann, wenn auf biefe

wefentlirf) in ber ^(}dnümcnologic bargelegte SBeife ba§ Snbi^

inbuum big jum SSernunftbewuptfein gekommen, mirb nun ber

objectiüe ©eijl, b. i. eben biefe ^yernünftigfeit alt eine in

bem gefelligen Sßereinleben ber 93Zenfrf)cn aud} duferlid) orga^

niftrte bargeftcllt, um enblid) im <Sd)hi^ beö ©anjen, in ber

abfohlten SBiffenfd^aft, ficf) al5 'om allgemeinen geijügen ^ro=

cep ber Äunft, Sieligion unb ^M}ilofopl)ie, weld)cr ba§ ät^e-

rifd()e ßeben beö ©eijIcS felbft ift, ju i^ollenben.

Sebe biefcr neun '2(btl}cilungcn beg ©i)ftemö glicbert ftc^

met()obifd) chm fo wieber in felbft ju brei 5i}Jomenten, biefe

wieber in brei, unb fofort hiä in baS (Speciellfle, wovon

nur in ber 3'?aturpl)ilofopl}ie eine '2rbweid)ung jur a3iertl}eilig=

!eit uorfommt. konnte e6 nun bei biefer ©pftematif ben ^n=

fd^ein gewinnen, al§ fei eg bamit auf immer beftimmtere unb

fpeciellere Snbiv»ibuation be§ (Einzelnen abgefeben, unb aB würbe

'Ca§' ©njelne nur aut bem' ©anjen befttmmt unb begriffen,

fo ift bie^ bod^, fall6 unter bem ©anjen ober 3(Ilgemeinen

ein f(^on im '2(nfang au§gefprocl)cner (Jnbjwecf oerftan=

ben würbe, nid)t ber ^all, fonbern bie (Jntwicfelung lauft

j^racfg an bem gaben ber einzelnen ilategorieen fort, fo ba^

au^i bem 2{bftracteren ba§ ßoncretere, aut bem ^iieberen baä

^6l)ere, ant bem Unv»oIlfommneren ba^ SSollfommnere lebis

glid) fraft ber 9JZet^obe, b. i. mittels 9Zegationcn, geboren ju

werben fd)eint, ol)ne bap e§ baju ber ffiefrud^tung irgenb

eineä 2(nbern, fei e§ Empirie, fei e§ v>orau^gefe^ter Snbjwecf,

bebürfe; ba» ®i)ftem unb bie 5Dtet{)obe begnügt fi'd^ mit ber
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(Srfldrung, bap in bcr Kategorie bcö ^fnfangs, bcm abjivac*

ten ©ein, aller ju erjielenbe 3nl)alt yermoge bcr an fid) feien«

ben Sbcntitdt btcfe§ (Scin6 mit bem vtcrnünftigen ;Denfen,

impliciie über an firf) fd)on liege, unb venüeift im Uebrigen

anf ba6 logifc^e ©r^eriment ber ©ntwicfelung, tt»eld)er wir

nunmehr, fo weit eö in ber Jlürje moglid), nac^geljen wollen.

T>u 8ogi! beginnt mit ber allereinfad)jlen 7fbflraction, bem

©ein. 3war wiffen wir wdI}1, ba^ bicfeä "Sein ibentifd) i|l

mit bem reinen :5)enfen ober baä 3^enfen an \id} i[t, aber

[o, wie Cö juerfit l)ier auftritt, jeigt e6 un» nod^ nid)t§ ba^

üon, unb wir werben nic^t gewahr, ba^ ba§ ©ein, wcld^eä

t}ier üorfd^webt, eben ber Siefler beö X)enfenö felbft ijl, wel-

d)eg fiel) in il)m objectiüirt. I>a5 :^enfen ifl ton l)6c^ft be^

weglid)er, fiel) felbft bejlimmenber 9iatur, baüon aber ijl in

bem ©ein auf ben erften 2(nblicf nocl) nirf)tö wal)r5unel}men

;

fie wirb fid) jebod) balb ^eigen, wenn wir aufmcrffam bar;

auf l)inblic!cn unb fel)en, wa^o üorgel)t; benn wir l)aben ni(^t§

ju tl)un, al'o bie ä^erwanblungen be§ (£einö ju beobad^ten,

:^iefe§ üerl)dlt fid) jum Denfen, wie baö ^rdbicat jum @ub=

ject im logifd)en Urtl)eil, ey fagt au§ (prdbicirt), \va^ ba§

(Subject fei; eö i|! baö angefcf)aute 3<^ für ba§ anfd)auenbe,

ber ^leflcv be§ '2(ugeg im (Spiegel für baö fel)enbe '^ugc; fo

wie biefes feine eigene ©eftalt unb ^Bewegung nid^t unmit;

telbar, fonbern nur in feinem ©piegelbilbe erblicfen fann,

unb biefeö genau nur wiebergiebt, roa§ jeneö felbft l)inein;

'id^aut, fo wirb fid^ auö) in biefem objectiöcn ©ein nad^ unb

nac^ bie ganje fubjecttt>e 9?atur be§ I)enfenä offenbaren.

Buerfl alfo, wa^ i|l biefeö ©ein, ober rva§> erblicfen wir in

il)m? 2Bir fonnen nur fagen, ba^ wir nod^ nic^tä in il)m untcr=

fd^eiben, ja baf? wir eö fclb)! nid)t i>on bem leeren, reinen 9?id)t§

unterfd)eiben fonnen. 2Bir legen baö ©ein allen möglichen

I)ingen, allen Slualitdten, ja allen ©ebanfcn ohne Unterfd)ieb

alg '5)vdbicat bei, b. l). wir fagen von Mem: cg ift, '2lUcm

fommt baö ©ein ju, nicl)t etwa im eminenten ©inne, bafj

fo Diel bannt gefagt fein follte, alä: cä ift felbil|ldiibig, ewig,

abfolut für fid), fonbern in ber allgemeinen unb gan^ unbc=
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jlimmtcn 93cbcutung, in n?c(d)cr t'w (i\qif(i)c Gopula üon allem

nur 2)i6g(ic^t'n gcbraucf)t wirb. «Sonbern wir alle anberen

^rdbicatc, woburd) ©egenftanbe nd()cr beflimmt werben, ab,

fo bleibt am ßnbe nur bicfeö 9cmeinfd)aftnd)e, aber and) in

bcr Zijat nid^tgfagcnbc ©ein übrig, wag wir wn 'KiUm oI}ne

Unterfd)ieb nod) ;prdbiciren tonnten. X^iefeö *£cin ijl alfo bie

reine S5ejiimmung§lüfigfeit, c§ ift baö^^cnfen, we(d)c§ md)t§

benft, baö (2d)auen, wcldf)cy gcrabeauj» fd)aut, ol)nc irgcnb

etxva^ ju erblirfen ; eä ift, alö iäi}cn wir in ben weiten SQ'mu

mel hinein, wn bem wir nid^t einmal fagen tonnten: er iji

blau, ober er \^ nirf)t bie @rbc, ober er ij! nid^t wir felbft;

benn üon '^fUem l)abcn wir l}icr rein abftral}irt, alleä '2(nbere

rein üergeffen, iini' fomit l)aben wir S'lid^tä, womit wir biefc

^bjecttüitat üergleid)en unb woran wir fte unterfrf)eibenb he-

liimmcn fonntcn.

^bfd)on wir nun meinten, an bem ©ein etwag gejiteä

unb (Selb|idnbigc6 , namentlidf) aber ba§ gerabe ®egentl)eil

lunn 9?ic{)t§ ju babcn, fo werben wir bod) auf btefe Sßeife

gewa(}r unb ju bem S3efenntnijj gcnotbigt, baf? in bcr ^Ijat

biefeä ©ein — 9?icf)t6 fei. ©ein unb 9Jid)tö ijl alfo ibentifd),

b. l). baö lu'rmeintlic^e ©ein l}at fid) üor unferen '^(ugen in

baä 9lid)t§ »erwanbelt ober ah$ ^id^t^ Qf^eiöt; e§> ift gan5

unb gar ju 9?id)t§ geworben. ^a§ ©ein l)at nid)t etroa

bloö feine (Brenjc an bem 9lic!)tg, fo ba^ l)icr baS ©ein

unb bort ba§ 9?id)tä wäre, unb baö ©ine anginge, wo baö

2(nbere aufl)6rt, betbc aber fid^ au§fd)loffcn ; nein, eg ift

üielme^r (5in§ unb baffelbe , eodem loco et tempore ; id^ mag

e§ nun ©ein ober 9?id^t§ nennen, id) meine bamit nid)t

jwei
,

fonbcrn (5inö unb baffelbe. ^ie^ alfo ift ber con^

trabictorifd)e SÖiberfprudf) felbft, aU gefegter, bafeienber, ber

fonft in ber Sogit für bie abfolute Unm6glid)feit galt, ndm=

lid^, bap ©ein unb 9lid^tfein baffelbe fei. Unb bennod) ift

e5 fo. ©erabe biefer SBiberfprud^ ober biefeg actuelle ©id()-

felbft=wiberfpred()cn ift, e§ ift bie Bewegung beg 2)enfen§,

bie abfolute 9^egatit>itdt, ba§ continuirlid^ fic^ fid^ felbft (se

sibi) Entgegen = ober SÖibcrfe^cn, ©palten unb Urtl}eilen,

bie ©ub^objectiüitdt bea Sd)^ in fid) felbft.

i^^amit aber l)aben wir gerabe ba§ gewonnen, wa§ wir
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fiirf)ten unb wa^ ft'rf) ergeben muf?tc; benn ftc{)c ba bie

bemcglirf)e 9?atur bc§ :©enfenö fclbfl in itjrer erfiten unb

rcinften SBeife. @ic ijl un§ imüermerft felbjit jum Sbject

ber 2lnfrf)auung gctDorben, fi'e er[d)cint a(g ba§ Söerben.

3ni ay erben ijl ^cin unb 9?ic!)to aufgo{)übcn, b. (). jugteid)

aufbewaljrt unb enttjalten; benn anah)[tren wir ba§ 2öer=

ben, fü jcigt ftc^, ba|^ eö ein (5nt|!el)en=äiergc()en unb ä>er=

geben=@ntflc()en ift, ein continuirlirf)e!3 Ucbergc()en auä "ocm

©ein in baö 9?ii^tä unb ein continuirlid)c§ ^erfommen auy

bcm 9'?icf)t^ in bag (Sein.

X)\c^ ift bie erfie S^rilogie: bie ©in()eit bc6®einö, 9^ic^t§

unb Sßcrben§ ober ber ^ofttien, Slegation unb Limitation;

nur bap man, tt)ie gcfagt, unler letzterer feine duperlirf)e

SSegrenjung, fonbern baä innerliche ©irf)untcrfrf)eibcn biefer

S3iiDcgung ober biefeä (£d)nianfen unb i2rf)nH'bcn jmifc^en

^c'm unb 9?irf)tfein felbjl ^u benfen hat 2ßir ()abcn an

biefer erjlen metI)Dbifd)en 3'()cfe, '2(ntit()efe unb ©pnttjefe, wo-

üon bie (elftere in einem fidt) narf) unb nad^ ndl)er bellim=

menben ^rocefj ober gtufj bej!c()t, S^igfcic^ ein S5eifpie( ober

iSrf)ema für ade folgenben unb merben biefe leidster ücrfteljen,

wenn wir auf jene einfad)e (Sebanfenbewegung jurürfblicfen.

2Ba§ alfo anfangt alä ein einfad)eä nid)t ju fagenbe»

reine^ (Sein erfd^ien, ift nunmel)r fdf)Dn ein in fid) bcjlimm;

tere» geworben; eg l)at fid) al» ?)iefultat be§ vorigen ^roceffeä

nun bie^ gezeigt unb gleid)fam aU ^robuct üon 9?euem ju

9iul)e gcfof^t, baf bag (Sein, \va§ wir meinten, rid)tiger unb f
beftimmter nur ein :2> afein ju nennen \]t. ^afein ift ein

^iers ober Scfjts, ein — freilid) nod) immer nic^t na(}er ju

bc5eid)nenbeä — nur bemonflratioeei X)ie^ = fein, fo wie e>o

a(ö ©egenftanb unö aud) in ber ^M}dnomcnologie juerfl wy-
fd)Wcbtc. (Somit ijlt eö ba», waö ffd) i'>on jebem bcj^immten

(Sein ober (^twa§ auöfagen (dfjt — Don jebwebem Qtwa^',

— b. I). cä ift bicf? allgemeine ^M'dbicat, welc^c^ auöfagt, bafj

c§ eben nur ein :Da= ober ^icrfeienbeö ijlt.

Sn biefem blofjen ^afein ift aber baä 5>erfd)winben, baö

continuirlid)e Guben, we(d)eö im aSerben lag, mit cntl)alten,

unb iebeä &\x\vj ift vermöge biefe§ feinet ^M-dbicatö be» blo*

f?cn ^iefjfeina ein (i-nblid)eö; woburd) cö fid) wn anberem
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^nbltd()cn unterfrf)eit)ct, ba^ \\t eine blofte £lua(itdt, ja genau

betracf)tct, ijl cö felbf! nur eine Qualität, unt> biefeä SBort

in feiner allgcmeinjlen SSebcutung I)ei^t nid^tä m\Ux aH
9?id)tfo- ober '^nberöfein — namlid) alä '^nbcreö. 2Bir fonm
ten fein :£»afein gar nid^t bemcrfen, (5t wag gar nid)t untere

fd)eiben, wenn nirf)t cntweber jugleirf) ober fucccffiy aud) 'Kn-

bereö ba wdre, an n)elrf)em e§ tUn nur 5U unterfrf)eiben ijl

ober objectiü üielme{)r fic^ felbft unterfd^eibet , benn nur bar um
unterfd)ciben wir cg. "^fuf bag üorige Jßeifpiel jurücffommenb,

fonncn wir nun fagen: ber|)immel ijl blau, benn er ijl etwaä

2(nbereg nirf)t, 5. 33. nidf)t grün, wie bic ©rbe. SBa§ aber,

üon allen Jßeifpielen abgefe()en, im '2(llgemeinen unb logifrf) al^

bie 9?atur be§ Safeienben au6gefagt werben mu^, ifl bem S)bU

gen jufolgc bie (5nblid()Feit, worunter jugleid^ bie S?erdn;

berlirf)feit §u t)er|lel}en ift.

^a§ £)afein ober ba6 beffimmte ipofitioc dtwa^ unb an;

berfeitö bie S^Jegation beffelben, bie ©renje ober ^nblirf)feit,

l)aben nun aud^ 5ufammen5uge(}en jur (Spnt(}cfiy. SSeil je^

bod) ba§ ^Cnbere beö- Qt\vaß> fclb|i ein '^Tnbereg, ober weil

Qtwa§> immer wieber lum eUva^ '2(nberem , @nblicl)eg wn ©nb^

lid)em begrenjt ift, fo tritt l)ier jun^mi eine enblofe (Snblid^^

feit, ein immer fortgel)enbeä 2i;nberäfein ein, weld)eö felbfl fein

^nbe nimmt unb befjl)alb alö Unenblid^f eit erfd^eint.

^nblid^feit unb Unenblid)feit werben jwar gew6l)nlid) al§

©egenfdljc genommen, bie einanber üollig auöfd)lie^en unb

nur abwed)fclnb in ©ebanfen eintreten. Samit wdre aber

nur ein enblofer 2Bcd)fel üon ^ofition unb 9legation ober ein

ftd^ gegenfeitig 2(bgren5en beg @nblirf)en unb Uncnblid()en v>or

bie 2(nfd^auung gebracht, ein Progressus in infinituin, ben Sqc-

gel bie fd)lcc^te Unenblid()feit nennt; benn man fann ftd^ leidet

überzeugen, bap man bamit norf) nid[)t bie wal)reUnenblid^feit

gebadet 'tjat, wenn man fie ba, b. b- on bem ^rte ober in bem

3eitpuncte aufboren Idpt, wo bie ©nblid^feit anhebt, fo bap

jene gleid()fam jenfeitg, biefe bie^feitä fei; fobalb eine burdf)

bie anberc begrenjt unb aufgcl)oben wirb , wirb bie Unenblid^*

feit felbj! wieber jur (5nblidf)feit. 2Bag geforbert wirb, ifl

eben fo eine Sbentitdt üon beiben, wie ft(^ im SBerben, alS

ber ©pnt^efe oon ©ein unb SRid^t^, ergab. :©ie wa^re Un>
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enbtirf)!eit unb jugtetcf) bie SBaf)rt)e{t beö :©afem§ — mitt)in

aud) äu.qleid^ be§ barin aufoeloftcn «Seinö — i|l ö(fo, bap ba§

Unenb(td)e q15 jtetigeg Ueber9et)en in qualitative S5efKmmtt)ei'

ten gefaxt wirb, unb jwar au§ einer in bie anbere, fo bap e§

bamit md)t aui^ ficf) {)inau§, fonbern in \id) mit ftcf) [elbft ju«

fammcn ge^t. @§ i|l biefeo ©ic^^üeriranbeln felbft; benn thm

»eil eS burcf) unb burd^ S5ejlimmtl)eit ober \id) t»on ftd^

felbft unterfc^eibenbe ^nblid^feit ifl, ift jebe einzelne biefec

S3eflimnitf)eitcn , wenn fie erlifd)t, bujc^ biefeg erl6fd)eit

bag ©egentljeil iljrer felbj!, b. l). baä nirf)t geworben, wa§

fie vorder war, ober baS geworben, wa^ fie t>or()er

nirf)t war, fonbern wa» oorl)er bie t()r duperli(i)c an*

berc war; biefe anbere war aber gerabe bag nirf)t, wa§

bie erfte war, alfo gerabe ba§, W05U nunmel)r bie cr|!e ge* ;

worben ift, fo bafj nun eine jur anbern gegenfeitig gewor«
|

ben, ober im ©anjen genommen — unb biep ijl: thm bie

wal}re Unenblid^feit ober bie S3erdnberung — baä aUge-

!

meine SBevben wieber ba ift, nur mit bem Unterfd^iebe, ba^

c§ ein bcftimmteä, qualitatiüeä 2Berben,ttd) in ftrf) felbflSSesj

jlimmen, ober mit ^^cob S56l}m ju fpred)en, ein Slualiren ijl.j

i^amit Ware anö) bie jweite ^Ijafe beä @ein§ üoUjo*

gen, unb ba^ 9\efultat berfelbcn fe^t ftc^ alö rul)iger 'tRk-

berfd)lag ah, aber nur, um fogleirf) ben ^rocc^ wn 9Zcuem

ju beginnen. :©iefe§ 9\efultat ift ba§ Sürfirf)fetn. ^a^

gürftc^fein ijl chm jene unenblid^e S5e5iel)ung auffiel

felbjt, welci^e fic^ im Unenblic^en al§ unmittelbare ©elbjl-

bejlimmung erwieä. QäJ'^Uiikx jd(i^^ Zm3sxli6)c^ unbJCn?

bcreS_jB£^--flu|_weli^ei ^baiJUnenbli^c_Jid[)^ be^o^ei^ bii5

JLUienbIi($i_ muj_ baU^anse^iein unb !ann jic^ nur oiif fid^

_[elb[t_bejief)en, fic^ jTidjt_mil)r_jmiLJOlkremjJon^^

in jTd^_ielbIIÄerfrf)eibei^ e§ tft biefe§ burrf) unb burd^

beweglid)e 5ße5iel)en felbft. ©0 erfrf)eint ba§ Si>^fid)fcicnbc

juerjl aB @in§, eine, alleä 2(nbere wiebcr auäfrf)liepenbe

einfarf)l}cit in ffd). SBir crfenncn f)ierin bie nunme{)r cnt-

t)üllte 9?atur beö 6ein§, ndmlirf), bafj ba§, wa§ wir eigent^

lidf) mit bem ©ein meinten, bicfe§ giuftrf)fcin, auf ftrf)

felbjl, nirf)t auf 2(nbcrcö S3c5ogcnfein, nic^t auf ^^nbcvcm

S5erul)en unb t?on biefem ^rbl)dngigfein, fonbern biefe (Selbfl^
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j!dnbi(iifcit ifl. ßä i|! ba6 ©ein, wc(c^e6 5. S3. ber 2(to^

mifiT feinen '2Ctomen ober 5}Zonaben 5ufrf)rcibt; ncc^atio auS^

gcbvürft:- eine ßdn5lid)e Unab{)dngtgfeit iwn '^(nbevent, v^'-'^f^ti^»

ein 9dn5(id)c§ gürfic^fein unb in fid^ ©raoitircn.
%

2fber man l)at \id) baran 511 erinnern, baf; in biefem 5iu-=

ftd)fein baa :I5afein unb bic Unenblicf)feit aufgel)i)ben; bap

eö Qlfo nid)t ba» abjlracte (Sein ijl:, it»eld)ey ber 2(tümifer feft;

Ijalkn m6dE)tc, aber oor bem ^loceß be» SBerbenä unb Ueber=

(ie()eny in "-^fnbereg nic!)t retten fann, in rr)eld)en e§ unnjiber^

|!cl}lic{) I^ineingejogen wirb, um barau§ enblid^ in biefer be;

jlimmteren ®e(lalt njieber ju erj^e{)en. ^ebeg SBefen ijl b^
in fiel) , wa§_alle anbern finb, ober_Jcbei^_füiL fid) QÜei n be?

Traget , würbe_5um_OT_Jn_Jid^JeIt^^

bem ©efammtinbolt , wd6) cx fo eben qB aufer i^m feienb wx-

cjejlellt ivurbe; unb eUn biefc bialeftifd)e (5r[cf)einung if! ber

^roccf, ber firf) aurf) I)ier wiebcr entfipinnt. Sctrad)te irf)

ein (Suvj für fid), fo ifl eg baö 2{u§frf)lief5en ober 2(bf!open aUer

anberen (ihi§> t>on fid), bcnn bag pofttive fid) auf fid) SSejieljen,

biefe ^(ttraction ober ßontraction in fid^, ba§ fid^ in fid) 3u-

fammenl)alten ober bie ©clbfterijaltung ifl jugleid) unb an ftd^

felbfl i)k 9iepulfton be§ ^Tnbern. 50ian fd)aue in einer ©ub=

ftanj mcl)rere SJtoIecüIen ftd^ beiDegen ; inbem jebe berfclben

bie fte jundd^l^ umgcbenben S()eile ber Jlüffigfeit an fid^ unb

in ftd^ l)inein§iel)t, irerben biefe üon ben anbern SJiolecülen

ftd() JU entfernen, nad) entgegengefc^ten (Seiten auSeinanber 5U

it)eid)en, mitl)in fid() abjufiopcn fd)einen, unb biefe felbige SSe^

wegung, bie al§ 9?c^u(fio^i erfd^eint, ift jugleid) chen jeneä

^ngejogemverben. 9\epuIfton unb ^ttraction finb alfo iben-

tifrf), unb in biefer Sbentitdt Ijat fid^ baS erfte ©id)-auf=fid)=be=

5ic()en
, fo irie beffen Sflegation (bie Sfepulfion) abermaB jum

^rocep vereinigt; jene @egent(}eile finb nic^t aV$ jwei burd^

einanber tt)irfenbe .Krdfte unb ^rincipien, tt)e(d)e jufammen

bie SiJcaterie conftituiren, fonbern bialeftifd^ aB einS unb baffelbe,

ah$ biefe 9?cgatiintdt ju benfen, üon weld)er fie baä anfd^au^

nd)f!e Silb geben.

/— Sl^it bem gürftd)fein ift ber erj!e S^eil ber ©einlel^re ober

( bie fogenannte Slualitat yoUenbet. Sßir l^aben biefelbe

I
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turci) bi'e 9}iomente jebet einzelnen 5^{)efe üerfolgt, um taran

jugleid^ S5ei[pie(e wn ber bialeftifcl^en 9}tet()obe ju o^chm.

2Bie ficf) biefelbc jtüifdjen ben 93comenten jebcr einzelnen ilatcs

goric bcvregt, fo waltet [te aiic^ jt"Dtfrf)cn blefcn Jtategorieen

felbft unb n?ir fd)reiten nun mit etwaä gvüf3eren (cd)rittcn bie

fülgenben (Stufen öufmdrtö.

:©ie £lualitQt, wie fte ftc^ julefot im ^üvftd^feln jeigte,

war baä <Sdn ber ^inge felbft, in feiner SBaI)i'l}eit ernannt;

_b{t; Unterfcfaiebe ber^gbjecttpitdt^ bie wir SDZaterie nennen, be*

jlejen in^_^antAf^njL fie_ßiLbidb#-^rd^uib- burxfi quatitatis,

bie fiu alitdt ift mit bem-^em-ikutip. :Sicfe Sbentitdt

tjl nunme()r ju negiren. :Die 9legation ber iüuatitdt ift je*

bod) nid)t SIcgation frf)led^t()in, fo ba^ burd) fie baö abj!ractc

9?id)t§ wicber einträte, fonbern fte ift bicfe beflimmte, b. l).

nur baä gerabe ©egent(}cil ber Qualität ober jener unmittel;

baren din^dt ber £lua(itdt unb be§ (Sein§
, fo ba|3 biefe ©in;

{)eit e§ ift, we(d()e aufgc{)oben wirb, woburd^ bie Slualitdt aB

eine bem <Sdn, b. i. aber bem qualitativ bej^immten »Sein

felbft, gleirf)giltige, üon i^m unterfd)eibbare, gefefjt wirb, b. l).

bie iHualitdt jeigt fic^ al§ Sluantitdt. 3n biefe ifl bie

^ualitdt felbft übergegangen; bie Quantität ifl baffelbe, aU

wa§ 5Ule^t bie ^ualitdt fic^ jcigte, bie '2(ttraction unb 9fe=

V>uIfton berfelben gel)t f)ier in bie beiben ?Otomente ber (Stetige

feit unb :©iöcretion über, in bereu wcd)fclfeitiger S3ejicl)ung

alleä giguriren unb 9icd)nen be|le()t. ^k beflimmte £luan=

titdt, ba§ ©ro^er- ober Jllcinerfcin , ift fo etwaö, woburd^

bie fpecififd)e ^ualitdt ber Stoffe unb biefe felbj^ gar nid)t

tjerdnbert ju werben fd^einen; man !ann mel)r ober weniger

iion einejn unb bemfelben nel^mcn, o()ne ba^ ftd) baburd) bic

qualitative S'Jatur beffelben in eine anberc umfeljte. :^ie®r6pc

ift il)rer Silatur nadf) bag duperlid) S3ef!immbare; jebc ©ropc

jeigt fid) fofort alö bcftimmtc ®r6|le ober Sluantum.

:Dcr Unterfd)icb ber ©ro^e i|l aber überhaupt unb lebiglid) nur

bie ©renje. 3)iefe ©rcnje ober SSeftimmtbett ber ;D.uantitdt

fann aber — wie wir bief? qH ciu^ ber 93uitbemati! befannt

üorauöfetHMi — cntwebcr eine crtenftoe ober intenfive ©r6f]en;

bcftimmung fein, weld)e Icl^tere ©rab genannt wirb, eine

S3eftimmtl)cit , bie jwar an fid) nod) feine innere, 2ßcfenö-

24*

,^
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ober 9?aturbeflimmun9 be» (itn)a§ ouSbriicft, fonbern nur an

du^erlicftcn, ebenfalls b(o§ quantitativen S3j!limmun9en bcmef^

fen unb bejitmmt wirb — 5. S3. 10" Slaltc ober bcr 5c(}nte

©rab i|t biefe Sntenfttdt nur in SSejug auf bcn neunten ober

elften ®rab, u. f. f.
— aber bod) fd)on ber ^.ualitat wieber

nd()er getreten ijit, weld^e oben in ber ^Quantität gdnjlid) üer-

fcf)tt)unben ju fein fd)ien. (So ijl bie Ädlte iiberl)au^t nur

^älte, bie Sffidrme überhaupt nur Södrme burc^ i^ren ©rab,

alfo burdb quantitatit>e ^eflimmung, unb e6 \]i nun ju fe()cn,

wie burrf) ä^erdnberuncj ber Quantität au^ Jitgleid) bie £lua-

litdt, unb burd) Sierdnberung ber .Clualitdt au&\ jugleid) bie

Sluantitdt eine anbere wirb; fo wirb j. 5B. ba§ (5i5 burc^ eine

SScrdnberung beä SBarmegrabeä jum tropfbar flüffigen SBaffer,

baa SBaffer o,si}t in 3^dinpfe über u. f. w.

:£)er ©rab, al§ eine quantitative Sßejiimmung, woran eine

gewiffe Slüalitdt gefnüpft fein foll, jeigt ftc^ fomit in feiner

S55a{)r()eit ülä bie S3ejtimmt{}eit beg Wa^e^. STcaf? aber ijit

ein S>er()dltni^ jweier tluanta ju einanber, unb bie^ jeigt

fid) am reinj^en unb öoüfonimenften in bem ^oten5Verl)dlt-

niffe, ber SBurjel ober tluabratjal)!. inmitten ber Sluantii

tat, weld^e nur ein burrf)au§ du^erlid^e^ unb gleic^gittigeS

SSer()alten ber 3a()len ju einanber ju befaffen fd^ien, ina(^en

fid^ alfo bod^ burc^auä bejlimmte unb unöerdnberlid)e S?erl)dlt;

niffe von £luanti§ ju anbern £iuanti§ geltenb, unb bie dubif*

wurjel 5. SS. i|! nirf)t ein du^erlid)er 5i3ta^ftab mcl)r, fonbern

ein innere^ ®efe^ be§ S[Bad)gtl)uma ober ber 2Serme{)rung, nad^

welrf)em felbj! bie fogenannten unenblid)en ©ropen be|limmt

werben fonnen. X)q^ ©runbverl)dltni^ ber £luantitdt über^

^aupt, weld^e ftrf) thtn aU Kontinuität unb :J)igcretton ober aU

ein{)eit unb 2Siel()eit geigte, jeigt ftc^ alfo jule^t am bejlimm*

tejlen in bem ^otenjent>erl}dltniffe, wo nid)t \mi)x mit £luans

ti§ al§ folc^en, fonbern mit beren S^erbdltniffen (Exponenten)

gerechnet wirb, woburd^ biefe abftracte Kategorie in fid^ wie*

ber .^alt unb ©Iteberung, ja bie größte S5eftimmtl)eit gewinnt,

weld()e fic von S^euem aU 2rugbru(f ber £lualitdt erfd^einen,

ober vielmebr felbft wieber mit biefer jufammengeben Id^t.

(So jeigt fid) u. 2f. beutlid) in ben jl6d)iometrifc^en Sßr/\dy-

nungen d>emtfc^er SSerbinbungen, wie bie Clualitdt unmittelbar
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von quantitativen S3erf)(5ltniffen ab{)angtg i^, ober cigentltd)

felbi'^ in bicfen beflel}t, unb bag <Specififd)e (bie £lualitdt) [elbjl

quantitativer 9?atur, ein innere^ 9}tafj, ein S>'er^dltnif ju

fid) felbfl ifl.

Snbem alfo bie £lualitdt burrf) bie £luantitdt unb bicfe

burd) jene beftimmt, eine mit ber anbern jugleid) verdnbert

ivirb, jeigt firf) aud) {}ier wieber ber bekannte progressus in

inririitum; üü$ jebem über dn bcflimmteä fpecififd)e§ SQla^

l)inauöge()enben £luantitdtgver(}dltni^ würbe ndmlirf) ein an-

bereg unb neueä Üluale entflet}cn unb bicfeö bei fortgefc^^terS?er=

groperung roieber in ein neue§ überge()en, u. f. f. in'§ Unenb^

lid)e. 2)iefer ^rocefj in'ö Unenblid)e aber finbet l}ier, wie

ijberall, wo er eintritt, feine ^(uffofung barin, bap auf ben

babei j!attfinbcnben '^ct felbft reftectirt wirb. Zuä) f}ier ge-

f(^iel}t im ©runbe weiter nicf)t*5, alg eben bic[e§ 2(bwed^ fein

ober ^iniunb;.^crge{)en 5wifcf)en jwei cntgegengefet^tcn Sßc-

ftimmungen, eine 9u'ciprocation, bie, man mag fie wieberl)olen,

fc oft man will, ju feinem Siele fül)rt unb baö erjie -JDcal ge=

rabe fo viel bebeutet, wie ba§ le^te 93Jal. :©iefe S3ewegung

felbj! alfo, wie fie ift, ift bie fcflju()altenbe ®i;ntl)efe, ber ®e=

banfe, ber wirflic^ gebadet würbe, bay2Bal}re; unb fomit l)ebt

firf) benn aud^ bie Kategorie be§ 9!)tapeg, al6 ein S3e5iel}en jweier

quantitativ = qualitativen S5eftimmungen auf einanber an unb

für firf) auf 5U ber Bewegung bc§ 9i eflectirenS felbfl. ©^

ift biefelbe ^Bewegung, welrf)e frf)on frül}er bei'm 55iirfirf)fein

atä '2(ttraction unb Siepulfton, bann bei ber £luantitdt alö

Gonttnuitdt unb X)iöcrction j^attfanb; l)ier aber, im 93lape,

ift fie objectiv burd^ bie ©ad^e felbft voEenb§ in'ä Älare ge*

fommen, ba ba6 9)ia^ firf) unmittelbar felbft al» ein S3e5iel}en

jweier ©citcn, bie aber an firf) Daffelbige finb, ndnis

lid^ £luanta, barf^etlte; alfo al6 ein SSejie^en be§ SSejogenen

auf fid^ felbft, fo ba^ bie £luantitdt nun alö ein einfad^e^

©irf) = auf 4irf) = fclbjl = bc5tel}en ober ©id() = ju - \i(i) - felbjl - verl)al=

ten, fomit aber aB jurürfgegangen in £lualitdt ober mit ber=

felbcn ibentifrf) ju fein firf) evweift.

93tit bicfer Sbentitdt l)aben wir aber eine neue, l)6l)ere lo=

gifrf)e ©tufe erreirf)t. W\t ber £lualitdt, £luantitdt unb be-

ten ©vntl)efi5, bem SOJafproccp, ift ber crfle logifdje ßi^cluö.
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feie ©pt)are bc6 Sein» über()au^t, üoüenbet. 3(}r Stefultat

war btc SSciDcgung bcr Sieflorion in ftc^ [elb|T, unt> tiefe, ob^

jectiüirt ober gefeilt, ifl t>a§ SBefen. ^(^dnomenologifd^ be*

tracbtct, finb wir üon ber ©tufe beä unmittelbaren 2(nfd)aucn§

auf bie bcC' äi'erflanbeä getreten.

SBcnn bi6l)er 'KUi^, xva^ wir üor bie S3etrad^tung jogen,

neben unb au^er einanber ju liegen ober fucceffio einanber

^la^ JU mad)en unb ju üerfd^winben fd)ien, fobalb ein ^fleueä

eintrat, gleirf)wie in ber ftnnlicl)en '^fnfdiauung, wenn bay Q'im,

5. S5. ber Ijelle ^immel, l^erüortritt, ba3 '^(nbere, bie Srübe,

»ergangen ij!, ol)ne bafj eineä ber ©runb beg anberen ift, nod^

fid) in un'o mit bcm anbern prafent ju erl)alten vermag, fo

dnbert ft'd) je^t biefcä a5erl}altnip ber '^fcuf5erlid)feit in ba§

©egcnt{)eil um, in baä 3n» unb 9}itteinanberfein bcä öntge*

gengefet^ten , unb bie nunmel)r ju betrad)tenben S5ejiel)ungen

finb üielmel)r concrete ^bentitdten jweier jugteirf) in, mit unb

burd) einanber eyilürenben 9}iomente. ä>'orl}er war ba§ 'iin-'

fd)auen nod^ unmittelbar, b. l). felbft nod) nid)t objectiüirt;

ba§ fd)aucnbc (Subject fal) nid)t ba6 ©(^auen felbft, fonberu

nur beffen ©eflimmungen, bie ^bjecte
;

je^t fielet es aber ba^

©d)auen ober S3e)limmcn unb beffen SSejlimmungcn jugleid^,

beibeä objectio, unb bie IDbjectiüitdten, weld^e nun auftreten,

finb ober bebeuten thcn biefe objectioe ^inl}eit üon SSejiimmen

unb S3eftimmt()eit.

Wit bem Sßefen — wobei man, um bie beweglid^e 'Sla-

tm beffelben ju ernennen, an ben Snfinitiü be6 veralteten Seit»

worteä benfen mag — eröffnet fid) ein tieferer ^inblicf in bie

S^latur be§ 2(bfotuten ober fd)lcd)tl)in ©eienben, unb wir blei-

ben nid)t mel}r babei, eg unmittelbar aU ©ein ober ^Dafein

ouSjufpred^en, fonbern nennen e§ nun Sßefen, bamit eben

jene 3!)op:pelnatur, innere ßwiefpaltigfcit ober ©cgenfdljlid)feit

bejeid)nenb, bie nun in ber (Bad}i wie in ben SSenennungen

felbft augge^rdgt liegt, weld^e wir fortan jur 5Be5eid)nung beg

2(bfoluten braud^en. X)iefe ndmlid) finb burd)weg 9iefIerion6=

begriffe, relative ober corrclative SSegriffe, ßorrelata, bie i^r

S^eferenä, il)rc Qfntitl^efe nid)t mel)r blo§ verftecfter 2Beife ober

blo§ an fid^, fonbern au§brüdlid) and) für fid^ jur (Sd)au

tragen, i^ie ^eftimmungen, weld^e ba6 Söefen annimmt.
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ftnb ba{)cr üon anberer 91atur unb ^ahen einen anbeven (i()ii=

raftei-, a(ö bie in ber (£pl}dre be» (£ein§; bort marcn bicfe

S3ejlimmt()eiten ober Ülualitdten unmittelbar baä SSaä, n)cld)eä

ijl, Dcr[d)n)inbet unb ju '^ruberem wirb; l}ier bagegen ftnb bie

S3eftimniungen burd^ bag Ößefen felb|l gefeljt, inbem eö felbj^

in fie 5erge()t, in il)nen fein eigener 2Öieber[c^ein ijl; benn ba

feine üon biefen '2(ntit()efen, §. S5. Urfad^e unb Söirtung, ü()ne

bie anbere fein fann, fo erf(i)eincn fte eine wn ber anbern

bebingt unb ab()dngig, feine für ftd^ allein ücrtrdgt bie ab-

folute ^üfition — a ift nur burd) b, unb b burrf) a; eä fe()lt

alfo in biefer ilategorie eigcntlid) baö wa^re (Sein, gürftd)fein

unb ival}rl)afte @clbjlbeflel)cn, wa§ fid) crjl in ber britten

(S^l)dre, in ber be§ eigentlid) fogenannten Begriffs, wicber=

finbet; l}ier ft'nbet im ©runbe nur baö ©d) einen, nid)t ba^

ival)re ©ein fiatt. ^a^S> SBefen offenbart ftd) 5undd)ri al§

baä Sieflectiren felbj!, alg bie Äl)dtigfeit beö ©id)-^olarifiren5,

@id) = in = fid)'entgegenfel^en», Sbeilen», ober aU biefe, aber

nod) unmittelbar unb an ii<i) üürgcl}enbe 9^eg a ti t^I tat. -Daö

Söefen ber 3!)inge, fann man alfo fagen, ijl ber ä^erftanb ber

9*iatur, eö ijl baffelbe Sl)un, n^ic ber Sj^erftanb in unä, ndm=

lic^ ein Ur^tljeilen, i2id) = untcrfd)eiben, Svepectiren, innere»

SBieberfpiegeln ober '^n'\i(i)'^(i:)cimn.

Q^$ ift nun bie eigcntl)ümlid)e 9Zatur aller ber l}ier jur

(£prad)e fommenben Diefterionöbeftimmungen ndl)er in'ö '^luge

ju faffen. 2Bir fal)en: aU dorrelata l)at jebwebe nur mit unb

burd) bie anbere il)r S5cftel)en unb <£cin, nid)t für fid) allein.

2)iefe'o S5ebingt[ein einer burd) bie anbere ift c§, iraö ber ä)er^

jlanb gett)6l)nlid) nid)t gehörig bead)tet; er fel^^t fie inelmel)r

üevmogc feiner 9iatur, 2lllcö ju unterfd)eiben, aud) alo unter-

fd)iebene unb felbftftdnbige Sßefen gegen einanber, nid)t hc^ocn-

fenb, ba^, fo ifolirt l)ingejtellt , feine fic^ felbft l)alten fann.

^iof} \\\ bie fid) felbjl wiberfpred)enbe 9?atur aller ^leflcrionö^

bejlimmungen, wcld^e bei innerlid)er @inl)eit bod) immer bcu

<Sd)ein üon ifoUrtcr ©elbjljldnbigfeit gegeneinanber bel)aupten,

weil fie jundd)!! nod) au'o ber ilategorie bey blof5en X^afein'5

l)erfommen; aber bie Kategorie beö SBefen§ ijl cö aud^, in wel-

d)er jener Schein inVUenbo abgcflreift unb bicfe .^vef[evione'be=

ftimmungcn vermöge ber I^ialettit, b. l). il)rcö eigenen fid) im
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^cnfen in einanber 2(uf(}eben§, follents iibergeleitet werten

foUcn in bie @pl)dre bcä eigentlid) unb im engeren (Sinne [o

ju nennenbcn ffiegriffg.

XJicjenigen ®cgent()ei(c nun, n)eld)e t)ier gemeint finb,

betreffen ben befiimmtcn ®cgcnfa^ üon loinbiffcrenj unb :2)if>

ferenj, ^bentitdt unb Untcrfd)icb, SDlaterie unb ^o^"'^/ Sn*

nerem unb "Kcu^excm unb bcfonberg Dorn ^"»ofititten unb 'iftc^a-'

tmn überl}aupt. Unter SBefen benft man ftrf) frcilid^ n)o()l

5undrf)j! insgemein ba§ ©ubftrat, tt)cld)eö geiviffc S3ef!immtl)eis

tm an fid^ l}abe ober biefem jum ©runbe liege. 3;)iefe SSe«

1iimmtl}eitcn, ©eflaltcn, formen, tonnten aber abgefonbert

für ftd) allein gar nirf)t bcfle(}cn, nid)t fein; fie finb oielmel)r

für ftrf) blopcr ©d^ein, in -JBejug aber auf baö SBefen bie @r*

frf)einung beffelben. ©ie finb mitljin t>om SBefen gar nid^t ju

trennen, allem üorf)anbenen @rf)eine raup aud^ ein 9?ea(e§,

SBefen()afte§ jum ©runbe liegen, ober, wie ^erbart eö aug*

brüdfte: wie vielerlei <Sd)ein, fo vielerlei 3?eale§, auf weld^eä

jener l)inwei|l. 3Ü)er ^ö^dn ijl alfo, aud) ber gen)6l)nlict)en

SSorjlellungSweife jufolge, üom SBefen gar nid^t absufonbern

unb irgenbwie aU ein gürfid^feienbeS l)in5ujlellen. ©» fommt

nur barauf an, wie innig unb wefentlid), ober wie oberfldrf)»

lid^ man fid^ biefe SSerfnüpfung benft.

X>a^ einfache, ah$ 2ßefen, gilt 5undrf)ft aU bag ^o^
fitiüe, burrf) fid() fclbfi ©eienbe, bie SBcflimmt^eit bagegen

aU baö S^legatiüe, an fid^ Sf^id^t^feienbe , nur burc^ 2lnbere§,

ndmlid^ burd) baä ^ofttiüe, ©efe^te, 2lllein c§> ift frf)on früher

gejeigt, unb felbft üon J^erbart ift biefer biale!tif(i)e 2fu§bru(l

für ben S5e griff beö <5ein6 gebrandet worben, ^a^ baä ^o-

fitiüe nur gebadet unb bejlimmt werbe, alö ba§ 9^irf)t-negatioe,

al6 9Zegation ber S^egation; fo wie Ijinwieberum ba§ ^Regatiüe

nur aB 9'^egation be§ ^ofttiüen gebadet wirb. SBoUte man
aber ba§ S^egatiüc üon bem ^ofitiüen abfonbern unb be^aup*

tm, baa ^ofttioe fei nid)t jugleid^ negativ», babei aber bod^

baä Sf^egatiüe — wenigfteng alg (Srf)ein — wirflid^ üor-

l^anben fein unb befteljen laffen, fo müpte biefer auperl^alb be§

^ofttioen eviftirenbe ©d^ein für ftd) felbft bcftel)en unb mithin

felbft wieber ein ^ofttioeg fein: e§ jeigt fid^ mithin, bap, in*

bem biefeS S^legative jugleid) pofttit) ift, baö ^ofitioe in il)m
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^uglcirf) negatb ftd) üerl)dlt; b. {). alfo überl)aupt fo ml aU:

in ber 2ßivtltd)feit ftnb beibe S3ejitmnuingen in Sbentitdt auf»

geljoben. S3elbe bc5iel)en ftd) alfo burrf) ftrf) felbjl, burd)

il)ren eigenen S3egriff, aufctnanber, ober !6nnen nur burd)=

einanbcr, eine nur bur(^ unb mit ber anbern begriffen tt)erben.

:J)ag 2Befen alfo, n)eld)e§ eigentlid) babei alö bas (£eienbe ge^

bad)t wirb, ij^ eben biefeä S3ejicl)en, 9ief[ectiren; biefe 9Zegati;

üitdt, bie gcbad)t unb oorgeftellt wirb, ift baö n)al)re£bject, bie

9Zatur ber X)tngc, ba§ innere, Söefen, ba3 2)tng an ftd) felbfr.

^oniren unb 9legiren ftnb bie bciben S3ei1iinmungen,

n)eld)e in biefer Kategorie beö SBcfcuo red)t eigentlich ju J|)aufe

ftnb, fie n)ieber()olen ftd) bialeftifd) (wie oben ba§ <Scin unb

giid)tg) in allen gaffungen unb 2(u6brüden, bie {)ier nad) unb

nad) Dor!onirnen. (So wirb j. S3. aud) in ber S^^atur bie all;

gemeine 9)Zateric alä baö ^ofitiüe, bie gorm üU baä 9^egatil>e

aufgefa|3t. :©ie SOZaterie foU ba§ an fid) fd^led)tl)in (5infad)e

unb ©elbftdnbige, bie gorm ober ©eftalt bagegen ba§ 9lega;

tiüe, 9'^id)tige fein. 2(Uein genauer erwogen, erfd)etnt bie

SDZaterie felbj! il)rerfeitä nur barum al§ ba§ ©elbftdnbige, weil

fie fd)on nic^t mel)r einfach gebadet wirb, fonbern 9icf[e):ion in

fid), b. l). ©runb unb ©jriftenj jugleid) an ftd) ift, unb mit=

l)in al5 exijlirenbe ober wir!lic^e 93Zaterie fd)on bie S5ef!immt*

l)eit ober gorm in unb an fid) l)atte, bie man aly gormbe»

flimmtl}eit üon il)r abfonbern wollte. Qbcn fo üerl)dlt eö ftd)

mit ben '^uöbritden : ilraft unb ^eu^erung, unb mit bem,

xoa'$ man unter innerem unb 2leuf5erem verfiebt; auä) bief

finb nur '2(uffa[fungen eineö an fid) [etcnben ä5erl)d l tu iffe^

ber <Sa(i)C felbft unb unterliegen berfelben 3)iale!tif , weld)e

bem ^ofitiven unb Sf^egativcn wiberful)r.

Um nun alle biefe abflracten ©egenfdfje be6 S3erftanbeä ju

überwinben, ge()t^egel juerft üon ber Seite beä 2ßefen6 auä

unb jeigt, wie biefeS notl)wenbig fid) ganj unb gar in dx--

fc^cinungen auflofe, fein feflcö ©ubflrat jurüd'laffe, foitbern

burd^ unb burd) biefe 3;i)dtigfeit bcä erfd)einenö [elbfl fei.

©obann wirb anberfeitg wicbcr an biefem (5rfd)einen gcjeigt,

ba^ eä nid>t leerer, wefenlofer <Bd)c\n, [onbern inelmel)r baffelbc

fei, wai) ba§ SBefen, eine reelle unb wirflid)e ©rij^cnj ober

t>a6 (^fiftircn felbft. (So offenbart ftd) julefjt immer wicber,
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tt)a§ ju ^(nfange gefagt würbe, ba^ cg überfjaupt bie Sieflerioit

ij!, wcld)e blefcn ©egcnfaöen ju ®runbe liegt iinb in ihnen

nur il}r SSefen treibt, b. Ij. bag ift, )üaö man ^c)cn felbjl

nennt. «Sie ijl: biefefi ©egenfe^en unb in ben ©egenfäf|cn fid)

auf fic^ S3ejiel}en, ober furj: fte l-)at bie S3ebeutung ber ßo*

^nila im Urt()ei(e, unb biefe ganje (£^^()dre entfprid)t aufö öe*

nauefte objectio bem Iogifd)en Urt(}ei(en fubiectit». :Die (5o?

!pula tritt im Urt()ei(e 5Wifrf)en baö (£ubject unb ^rdbicat, fie

fpcrrt fomit biefe beiben 9}iomente, bie im S$egriff uod) un-

mittelbar (5in§ waren, au^einanber, tl)eilt ober urtl)eilt fie;

aber jugleic^ ift fie aurf), wag il^r 9iame fagt: SSerbinbung

ober inelmel)r S5e5iet)ung unb @inl)cit berfclben, unb alö biefe

bo^pelte Function jeigt fid^ l)ier objectiü bag Söefen.

^ei jeigt fid) bal}er üorerft alg Sbentitdt, oermeintlid^

aB eine ^bentitdt ol)ne alle Unterfd)iebe, wie man ftd) baä

SBefen gcmeiniglid^ nur alö einfad)en ®runb ju benfen pflegt,

an^ weld)em gewiffe S5e|!immungen ^erüortreten. 2(llein

fd)on ber befannte (Sai}, beö 5ureid)enben ©runbeg (ratio sufli-

ciens) forbert, baf^ in biefem ©runbe baö S3egrünbete auf he--

ftimmte SäJeife — ibeeü, ipotentieU, ber S!)i6glid)feit nad)

lt. f. w. — ent()alten fei. Wian yerlegt alfo baä S5egrünbete,

tk golge ober (Jrfd^einung felbjlt unwiüfül}rlid^ fd)on in ben

©runb. 3(ber, inbem l)ier biefe entwickelte SDZannigfaltigfeit

üon JBeftimmungen wieber unmittelbar ta wäre, fehlte il)r

wieber ber ©runb, ober fte wäre eine @rfd)einung ol)ne ©runb,

b. t. ein bloßer ©d^ein, unb biefer ^inwieberum fann aB

bafeienber , wir!lic^er nid)t gefeilt werben ol)ne ben ©runb ober

ba§ SBefen
, fo bap bie Sxeflerion fid) enblid) gen6tl)igt fielet,

üon allen SJrennunggDerfud^en abjufteljen unb bie gormein, in

weld^en fte bie 58erfelbj!dnbigung ber ©eiten ju üoUjiel^en

fud)te, aB bialeftifd^ anjuerfenncn.
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ctl)^ti)ntc S5i)tlcfun9.

(^egc(. gcrtfffjutiß.

)

Sn bem Äam^fe, worein baä X)enfen inntn1)alb ber 2Bc-

fen§fategorie mit ber btalcftifd)en 9^otI)wenbig!ett Qixäti) , iji

e§ befonberö baö 5lH'ri)dltnif üon Orto.qlic^fcit unb SBirflicftfeit,

woran ber 93erftanb Sntereffe nimmt , unb wo{}l mag cä nirf)t

blo§ al6 Unfd()i3feit beffelben ju betrad)tcn fein, wenn er bie

9)tomente biefcr ©egenfdi^Ud^feit al» burd)weg ibentifc^ anjiu

crfennen ftd) weigert. @§ i^l oI}ne äweifet üielmebr ein ge-

wiffer et^i[d)er Snftinct, woüon er geleitet wirb, wenigftenö

bie ?!3t6glid)f eit für firf) erl)alten unb fie ni(i)t burd) fid^

felbji, g(eid)fam blinblingö, in SBirflic^feit umfd^lagen ju laf-

fen, inbem er taxin einen .f)a(tpunct wittert, ben bie menfrf)-

lic^e greif)eit, aU 5i}t6glid)feit, aber nid)t alä 9lot(}Wenbigfeit

ftrf) 5U du^ern, frf)lerf)terbingy ju bebürfen fd^eint. :Dennod)

ringt er in biefer @p(}dre vergebene, fid^ ber bialefrifd)en ?Otad)t

ju entwinben, proteu§artig flüd)tet er au^S einer ©ej^alt in bie

anbere, aber überall jeigt fid) , baf? inner()alb ber Sicflerion

fein einjelne^ 5)Zoment eine fid)ere Siubeftdtte gewährt, ieb=

webe§ unaufbaltfam in fein ®egent()eil umfd)ldgt, ober 'ouU

md)x , ba|5 jcbwebe'o baö ^(nbere an ftd) fd^on ift.

®o bleibt julet^t aud) (}ier nur baö ftd) in fid^ felbft

2Biberfpred)en , biefe tebenbige Sf^egativitat, b. i. bay 9veflecti=

ren felbjl übrig, in weld)er bie 9f?atur bei^ uerftdnbigen 2>enf enä

[tc^ fclbjl jum .t^biect geworben, unb fomit ba^o ©efel^ ber

9?atur, wie cS un§ im ©piel ber vbt)fifd)cn (5rfd)cinungen ob=

jectit» t)orfd)webt, al5 bie immanente eigene 9^atur beo S3er-

fJanbeg unb biefe 23erftanbc§gcfcl|e oberil^ategorteen, wie Äant

fie nannte, aho bie Natura ober SBtrf (ic^f eit felb^l anju^
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erfennen ijl. 2(üer @ubjectit>igmuö ij! fomit überrounben,

aber aud} aUc (Subjecttüitat für ftrf) l}ingegeben in bie (f rfcf)ein=

ung; bic S^Jatur t>eibirgt ebenfüirenig, tüie ber menfd}lid)cä^er'

j!anb in fid) ein unentl)üUbareö Qtwa^ unb tiefet ®el)eimni^;

ber (Scf)Icier bcr 3fi5 ift ge()oben; bie 9?atur — baoon babcn

iplr iinä bereite in ber ''PI}dnomcnolcgie überjeugt — ijat fein

Snnere§, baä nid^t ein 2reu^ere6 würbe, Snnercg unb ^(eupereä,

Äraft unb ^Kraftauperung ifl baffelbe in einem '^(ct, weil in

SBQ{}rl}cit nur ein jlct» actucllej ftd) '2(eupern unb (Erinnern,

b. i. weil in ber Zi)at nur bie 2ßirflid}Eeit, biefeö actuetle Sßir-

fen ober ber^H-oce§ [clbft cö ift, ^va^ wir ba§ SBirf[id)e nennen.

Die 2öir!lid)feit, welche fic^ alö bie 2Bal)rl}eit beg 2ßc=

fcn§ unb ©rfc^einenö ergiebt, ijl an fid) felbft ba» abfolute

S3erl}dltni^ unb erfc^eint al» 9lo tl}W enbigf eit, fo lange

bie <Bdtm biefeg S^erbdltniffcä felbfl nod) al» (Selbjldnbigfei-

ten hetxaii)tet werben, weld)e gleid)wol)l, eermoge iljrer innern

Sbentitdt, ftd^ al§ felbftdnbig nid)t hel}auptm fonnen, fonbern

3wang leiben. — X)ie SBirflid^feit nun tritt, wie alle Äate-

gorieen, juerj! in il)rer Unmittelbarfeit auf, b. 1^. in bem

©inne, wie wir biefen 2{u§bruc! gewo^nlid) nel}men, wenn

wir babei an bie bafeienbe SBelt, bie S'^atur u. f. f. benfen.

X)k SBirflid)feit ift üermoge i^rer ^erfunft auä jenem SSer=

l}dltni^ (be6 SÖefenS unb ber (5rfd)einung) jwar immer ein

S5erl)dltni^, aber gleid)fam alg 9xul)e beä ®id^==§u=ftd)'üerl^al;

ten, b. ^.fie ifl ®u bftantiali tat unb 3(ccibent alitdt,

unb bie (Jin^eit biefeg SSerl)dltniffeä ift bie ©ubflanj. <Bnh'

flanj ift baffelbe, \va$ bie 9Zotl}wenbigfeit, ba§ unumgdnglid)e

©id)-wenben unb Umfel)ren-müffen , ber SBiberfpruc^ ober bie

^tQatmtät beä SSSefenö in fid) felbjl. ©ubftanj unb 3(cciben§

werben einanber jwar entgcgengefe^t, aber e§ üerl^dlt ftc^ ba^

mit genau fo, wie mit SBcfen unb Srfd)einung. X)k <Subs

tlanj ift bie Sotalitdt ber 2(cciben§en, unb bie 2(ccibenjen finb

nid)t6 alä bie gjZanifcftation ber @ubjlan5, bie nid)t ein for*

melier ober dutjerlid^er Inbegriff unb Umfang ber ^Tccibcnjen,

fonbern ^a$ Uebergel)en in biefe S5eftimmungen ,
fomit bie

§ormtl)dtigfeit felbjl ijl, in welchem Uebergel)en fie mit fid)

felbft ^ufammen- ober in fid) felbft 5urürfge()t. 2)ie ©ubilanj

t)at alfo bei .^egel eine entwicfelterc ©ebeutung al§ in anbeten
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©pftcmcn, wo man Üjdl^ norf) ba§ tobte ©ubjlröt, tl)et(g ba3

barunter yerfte()t, waä bereite alä ba^ abftracte SBefen, biefe

eine geftaltlofe Seite ober ©runblage, übenvunbcn roorbcn ifl.

Die ©ub|!an5 ifl {}ier bereite bcr permanente "^roccfj ober ba^

abfolute Um[d)(a9cn ber gorm unb bcg Snl^alt» in einanber;

fie ift berfe(be ^roce^, ber bie SBirflid^fcit, bag abfolute aber

unmittelbare SSirfen i|lt; SBirfen aber i\t S3civirfen üon ©tiraä,

S3eflimmen, S3efonbcrn, formen, unb baö (Geformte ober ber

^nijalt i^ felb)! von bicfer d}lad)t beS gormcng nic^t ju tren^

ncn. 2(llcä ©cformtc erfd)cint für ftrf) alg felbftloö, accibentielt,

ni(i)tig unb üerfd)winbenb in bie (Subf!anj ah$ in einen ftnftcrn,

gejlaltlofcn '^(bgrunb. Q^ ijl biefj bie altorientalifd)e, burrf)

©pinoja erneute ©runbanfd^auung be§ '^bfoluten, ein mit

9?erf)t fo ju nenncnber ^antljciämuö ober ^anfoämiömug, ber

bei Seibni^ feinen SBibcrpart finbet, inbem biefer an bie (Stelle

ber bloßen ^(ccibenjen SOconaben, felbfifldnbige, freie ^nbiin?

buen treten Idpt, womit aber umgefel)rt bie (Subjianj ju bem

fcl^led)tl)in ^affätcn l)erabgefel^t wirb.

S^on jenem geftaltlofen 2(bc|runbe ber (Subftanj ober bem

bunflen ©runbe (ilngrunb) wdre e§ unbegreiflid^, wie er ju

bem bejlimmten ©eftaltcn unb S^^^men feiner fclbft !ommen

foüte. ^egel üermifjt mit 9u'rf)t in bcr bleiernen ©ubfianj

(Spinoja'ä allen Anfang unb ©runb ber ^Bewegung, unb fe^t

an bie (Stelle berfelben bie 9Zotl)Wenbi,qfeit bcr S^cwcgung, bie

rul^elofe Si^egatiintdt. :l^iefe ampl)ibolifd)e Wiadit ift baö ftet§

actuelle Sßirfen, 9JJarf)en unb fficftimmcn, waö bie Sßirflid^-

feit fd)on war, unb fomit anjuerfcnncn alö (5aufalitdt.

(Sofern bie Vfccibenjen nirf)t blo^ frf)le(i)tl)in unb jufdllig

in ber (Subftanj bafein follen, fonbern bie (Subftanj ber (^runb

berfelben ift, welcher aB (Subflanj ftc^ fclbfl bcflimmt, fo ifl

fte Urf a(i)c, b. l). bie urfprün.qlid^e (Sad)e in bcr bereite

angegebenen S3ebeutung, ndmlirf) bie fubjlanticlle ^bcntitdt ober

reale 3}c6,qlid)fcit, bie aly folcf)c fortbaucrnb unb immanent in

ber S33irflid)!eit gebadet werben mup ; benn entginge bcr 2Bir;

hing bie innere «Kraft, fo fdnfe biefe fofort in ftcb ,^ufammcn;

unb wir fte bie ,Jiraft nic^t, fo wäre fte fraftloi^ llnfraft,

gar feine «ilraft. Qä ifl fein !^nbalt in bcr 2ßirfung , bcr nicf)t

in bcr Urfac^e ift, eä ift aber aud) nid)tö in ber Urfad^e, \va§
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nid^t tüirfte. Sm SSorjleÜen enblirf)er 3^inqe rocrbcn Urfad)e

imb 2Bir!ung gew6()nlid) al$ ^wci ocrfc^ictcne (Sriftenjcn be;

trad)tct; evfl ift bcr S3liL\ unb bann bcv 2)onner, crft regnet e§,

iinb bann »rirb cä nafj. '2(ber ein turjeg S5eftnncn le()rt, wie

ber (5jfect um gar fein Bcitintenn-ill tum ber Uvfad)e getrennt

fein fann; biefelbe Scrreifning unb ^etpcgung bcr iiuft, bie

ber S3lif,^ ifit, i(it aud) frf)ün bic ä>ibration ber £uft, tt)eld)e ber

S^onner ijl, unb wo Siegen ij^^ ijl and) SRä\ic. ^ie Beittrei;

ligfeit in ber '^(ufeinanberfolge ge()t baä ä>er()dltnig üon Urfacbe

unb SBiifung an ftd) gar nit^tä an; jebe Urfacbe mirtt bic

ndd)jlte SBirfung, b. t. eben bie il)rige, unmittelbar, biefe wie^

berum bie ndd^fle u. f. f. ®o entfielet aud) l)ier juerft wieber

ber bekannte ^rogrep in'5 Unenblic{)e, o{)ne bap nad^ rücfrridrt^

auf eine Ururfad)e, unb nad^ üDnrdrtei auf eine &ib4t)irhing

ju !ommen wdre. SßSir );)ahm biefelbe ßrfc^cinung fd)ün bei

Ä'ant unter bem 9?amen einer 'Antinomie gel^abt; bcffelben*

gleid^en ftnb alle biefe 9iefleviüngüerl)dltniffe unb bialeftifd)en

®egcntl)eile ber SBefenefatcgorie, (5§ !ommt aber in biefem

Sieflcctiren nid)t allein barauf an, bafi bcr Unterfd^icb ge^

mad^t, l)ier alfo baä S3ewirfte üon ber Urfad^e glcid)fam abge;

ftopen werbe, fonbern ebenfo fel}r barauf, ba^ bie 3bcntitdt

beiber ober baä, way üorl)in al$ gcmeinfrf)aftlid)e (Subfianj be;

5eirf)net würbe, feftgel)alten werbe. ©el}t man im uncnblid)en

^rogrep nur t>on Urfad^e ju SBirfung, unb wn biefer Sßirf=

ung aU einer neuen Urfad^e ju einer neuen SBirfung fort, bie

wieberum Urfad^e einer anbern ifl, fo bleibt ganj unbead)tet,

wa§i im öaufalitdt§üer()dltnip unmittelbar liegt, bag ttwa^ blo^

Urfad^e ift unb l}eipt, fofern e§ eine SBirfung l}at ober wirft,

unb l)inwieberum ctrva§ nur infofern SBirfung ju nennen ift,

aB e6 eine Urfadbe Ijat, i>a^ mitl}in ba^ S5erl)dltnif ftrf) um=

biegt jur 9\ecipvocitdt, fo, baf Ijiermit bie SBirfung ebenfo fe{)r

bie Urfarf)e i()rer Urfarf)e unb bie Urfad^e Söirfung i^rer SBirfs

«ng, beibe alfo baffclbe ftnb.

:Sa5 6aufalitdtcA>erl}dltni^ gel)t blof barum unb bann in

ben ^rogreffu§ auB, wenn unheaä)Ut bleibt, baf ba§ eine ber

beiben 9Jiomcnte immer jucrft alö ba§ unmittelbar SSorl^anbcne

erfd^eint unb nur barum al§ Urfad^e, wdl)renb baS anbere alö

jjermittelt unb gefegt unb barum aB SSÖirfung erfd)eint. Zbtx
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in 2BaI}r(}e{t i]^ jcncö crfte Unmittelbare felbfl fd)on ein ©efc^;

teg. ä>ov()in fetten wir 5. S5. t>ie 9?dffe als Sßirfung be6 9te=

,qenä, wir Bnnen fte aber ebenfo gut a(S Urfad^e fef^n, eä

fommt nur barauf an, wo wir anfangen wollen; bie Öidffe

i>erbiinftet, bilbet SSoIfen, bie SBolfcn (6fen ficf) in .^cgen auf,

ber Siegen mac^t nafj; bie S^diJe ift alfo eben fo fc()r lUfac^e

wie SBirfung, unb ebenfo ber Siegen, ebenfo bie SBoIfen, jebeä

©lieb ber StctU \\1 biefe äwcitf^eiligfeit ober ^fmpl}ibolie in firf)

felbft. @ben baffelbe Eonnen wir aud) auf baö 3cl) fllö (Sub=

ject^object anwenben. ^a^ S<i)=obiect ober angefd)aute '2<i) ift

jwar bag vtom 3d)=fubject urfprünglirf) ©efel.^tc, aber weil c§>

alö Unmittelbarfeit baflel)t, agirt eö al» Urfad)e; b. i. bag ^d)

ifl nur burd^ baä 9'?id)tirf) ein Sd^, baä ©ubject nur burd^ ba6

S'bject, obgleid) baä 9^id)tid) unb baö STbject crft burd) jencä

gefetzt wovben ifi unb nirf)t frü()er ba war alö ba§ <£ubject.

Dag, wa§ auf verborgene SBeife ^a§ ©efe^te war, jeigt firf)

alg bag (£efjenbe, aB Urfarf)c; aber e§ jeigt ftd) ebenfo febr,

bap baö Sbject t)ielmel}r ©efe^^teg ober bie Sßirfung war; fo=

mit !e()rt firf) bie S5e5{el)ung I)erum unb ()tnum, erjl wirb ba§

eine ©lieb burrf) bag anbere, bann biefeg burd^ jenes t^ermittelt,

fo bu|l nun beibe unb jwar gegenfeitig vermittelt, feineg meljr

unmittelbar bafeicnb ifl. -
,

Sn ber ^hat ift bie völlig offenbare ßaufalitdt btermit jur

2Scrf)fcl wirfung. geworben, unb bie SScc^felwivfung ober

gcgenfeitige S3ermittelung ift fomit bie S[ßal)rl)eit ber vorder nur

einfeitig aufgefaf5ten Urfarf)lirf)feit. „^n ber SBedbfelwirfung,"

fagt ^egel, „i\l ber unenblicl)e ^rogre^ ber (iaufalttdt auf

wal}rl)afte SBeife aufgehoben, inbem bag gerablinige «öinaug;

gel)en von Urfad[)en ;^u SBirfungcn unb von SBirfungen ju Ur^:

farf)en in firf) um- unb jurücfgebogen i\l ju einem in fic^

gcfc^loffcnen SScrl)dltnif;." (So wirb j. S5. tn pragmatifrf)en

S5etradbtungen ,3,uerjT ;^war gefagt, ber Cl)ara!ter eines $8olFeg

fei von feiner Jöeifaffung ablfdngig, bann aber bie 58erfaffung

felbfl aug bem a)Oltgrf)arafter abgeleitet, big man cnblid) "oai^n

fommt, beibcg alg tmd) einanbcr gegenfeitig bebingt anjufeben.

X^iefcg iiH'rbdltnif? ift unb bleibt jebodt) immer nod) ein be^

grifflofeg SSerbdltnif;, fo lange beibe ©eiten norf) alg getrennte-

©ubjlanjen, eine um bie anbere pafftv unb activ, dufjerlic^
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unb mcrf)anifd) auf einanbcr wiTfcnb anc^enommcn werben.

SGBirb babei nid)t juglcirf) bic innere Sbentitdt beiber fef!.qe()a(-

ten, fo Unn aiid) jene SBed)[ehüirhing [elbft n\d)t begriffen

werben, wie fic^ biefe Unbegreiflic^feit namcntlid^ in ber SBec^^

felwirfung 5wifrf)en ßeib unb (Seele auffällig gemarf)t ):)at. S5es

griffen wirb fte überall crft bann, wenn bay, rva§ man fic^

al§ ein blof^eö SSerl)dltnip, gleid)fam alä bie leere Wittt ober

ben '2(bftanb 5rbifrf)en \^m beiben (Stiebern üürjujlellen pflegt,

felbft t>ielmel)r alS bie fubjianticlle (Snergie be» ftrf) Unterfc^ei;

benä, ober aB bie reelle Snbifferenj, weld)e ftd) felblH narf) ben

jwci ©eiten t)in birimirt, gefetzt wirb, b. l). al$ bagjcnige,

wa§ bie (Energie ber abfoluten 9?egatiyitdt felbfl ift, woran wir

alfo wieberum bie nunmel)r entl)üllte ober gefegte 9^ot()wcnbigj

feit ober bie fubftantielle Sbentitdt in il}rer urfprünglid)en Siea>

litdt unb 2öirffamfeit l)aben.

:2)iefe SBal}rl)eit ber 9'?otl)wenbig!eit aber \\t bie"Srcil}cit,

unb bie 2öal)rl)eit ber (Subflanj ift ber ^Begriff, b. i. „bic

©elbjtftdnbigfeit, welcl)e bag «Sic^^Don^ftc^^^bfto^en in unfern

fd)iebene ©clbftftdnbige, al§ biefeö '^Ibflo^en ibentifrf) mit fic^

unb biefe bei fiel) felbft bleibenbe 2öerf)felwirfung nur mit fid^ ift."

(Somit Ijaben wir alfo biebritte2fbtl)eilung ber 80 =

gif erreid^t, bie £el}re üon bem, wa^ «^egel ben fpeculatiüen

begriff nennt, ^ä braucl)t nirf)t erinnert ju werben, ba^

mit bicfem SBorte l)ier eine anbere , inel beftimmtere S3ebeutung

ücrfnüpft wirb, alö fonj^ gewoljnlirf) , wo man unter JBcgriff

jebwebe abftractc unb inljaltälofe ©ebanfenform , einen formell

len Inbegriff, (klaffe üon SBcfen ober ba§ oerjle^t, waß^ in ber

(Sprarf)e üi)erl)aupt mit ^Ippellatiüen bejeic^net wirb. 3)iefe

üage S5ebeutung f)at ^ter einer fel}r beftimmtcn, eigentl)ümlid)en,

nunmel}r ndf^er ju betrac^tenben '»pia^ gemad)t.

SBaö ber S5cgriff fei , bürfte am einleud)tenb|ten am ®elb|t*

bewufjtfein ober am 3d) ju ernennen fein; benn „ber S3egriff,

infofern er 5U einer folrf)en ©rijlcnj gcbie{)cn i|!, welrf)e felbft

frei ift, ift nid)tS 2(nbere§, alä Set) ober bag reine (Setbjlbe*

wu^tfein." (i§> laffen ftcf) l){er brei SDiomente unterfc^eiben: ba§

3d) aB reineä Sei) ifl 1) 3)en!en uberl)aupt, O^enfen an fic^

ober bie ^otenj be§ Denfenö; e6 i|l 2) bejlimmteä 25enfen,

b. ^. c6 beult atvoa^, 'i)Cit ein £)bicct, bejlimmten ©ebanfen,
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ijl in irgent) einer S3eftimmung, benn nur wenn e§ etivaö SSe^

|!immtcö bcnft, ift cö wirflic^c^ Dcnfcn; unb n)ci( baa Dcnfcn

unb ber ©cbanfc eine untrennbare (5in(}eit finb^ fo ijl baö [ic^

felbjl bellimmenbe Denfen 3; (§in5eü)eit ober 3ei). T>k @p()drc

be§ ©cgriffy befd)ranft fic^ aber nirf)t blop auf bag (Selbjlbe=

luußtfein; biefcö, ber [elbfibeiuufjte begriff, ifl t>ie(mel}r fc^on

eine (Steigerung ober gortbilbung be§ S3egrip felbj! inner()alb

feiner ®pl)dre ju einem (}6{}eren, feiner Jiatur angcmeffeneren

X)afein. Dem begrifflid)cn ©ein entfpric^t in ber Statur über=

i)aü)()t ta§ £;rganifd)e, feinen ©clbftjtvecf unb feine ßntJDicfeU

ung§- ober ^robuctionSfraft in ftd) fclbft Slragenbe. 93tan

fann aber bie brei Steile ber 8ogif, bie 2el)re wm ©ein, ^c-

fen unb S3egriff, nic^t füglid) für bie 9}ietap()i)ft! bc§ Unorga^

nifd)en, £)rganifrf)en unb ©eifrigen erfldren; biefj luürbe eine

fd^iefe unb unrtd}tigc 7(n\i(i)X fein; vielmcl)r entfprid^r, ^egcl'»

eigener (5rf(drung jufolge, bem (Sein bie abjiracte ä>or|leUung

v»on Siaum unb 3eit, bem Söefen ber erfüllte 9iaum unb bie

erfüllte Seit, unb bem föegriff enblic^ nur baö ©anje al» £)r=

ganiamuy unb Zcbm. T)k ßeljre yom S3egriff eröffnet alfo

üielmel)r ben ()6l)ern (Stanbpunct, üon wo au§> aud) baö 9^ie=

bcre ju betrachten ift unb erfl in feinem wal^ren ßid^te erfrf)eint,

gleid^n)ie bie 9itaturforfct)cr woljl in geiüiffer 9vücff{d)t i'k (Sin=

tl)eilung in organifd)e, belebte unb leblofc Sßefen nod) gelten

laffen, obgleid^ fie, ta6 Uniüerfum an^ bem l)6l}ern unb waiy^

ren ®efid)t6^uncte betrarf)tenb, erfannt unb auSgefprod^en (}a=

ben, "Kik^ jufammen fei nur ein gro|3er Crganiymu6, nur ein

aUgemeineö 2,chm, un'o ,,md)t§> in ber 9{atur fei tobt." '2Cia

tobt unb unorganifd) fann nur bann etiuaä erfdbeinen, »renn

man ey aw$ bem 3ufammenbange l^crauögertffen, nid^t mel)r

alä ßebcngmoment unb ©eflaltungöform beö '2lUgemeinen, fon^

bem ifolirt aU X)ing für fid) hdxüd)Ut. I^iefe S3etrad^tungä-

weife aber ift in ber Sljat bie gew6bnlid)e unb anfdnglid)e;

fie l)errfd)t aud) in ben beiben elften (£pl)dren ber 2ogif vor,

aber bie 2)ialcftif biefer (Sp()dren ijl and) jugleid^ bie gortbiU

bung ju ber boljern unb wal^ren ?saffung beö «Seinö, ndmlid)

ju ber be§ SSegriffö, in weld)cr aud) jene» niebere 3!)afein une^

ber in S3etrad)t gebogen un\> nid)t gan^lic^ t)crflüd)tigt, wol}l

aber in fein wal^reö 2id)t gefleUt wirb. .^
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" 35a6 rval-jxijaft SBirnid^c alfo i|l ba^jcnige, n>a§ feiner ii^

ncren S'^atur narf) fclbft bcjlel)cn itnt' alf> ©injelneS für ft'd)

erfd)ctncn fann. '^fnföng^, in ber (S^''I)dre bc6 ©ein^, l)atten

nnr jumr aiid) ^in5cü}citcn i>or nn§, aber e6 umvcn nidbt ei=

gcntlicf) fo 511 nennenbe (Sinjclmcfcn an fid) , fonbcrn nur cnb;

lid^e S3cftimmf()citcn, abftrnct für fid) fofi9cl)aItene ÖJialihitcn,

«Ifü Mofje SScffimnuingcn, iinb miü)in ®cfc<^^tcf^, 3(b(}dn9igec>,

SScbingteö, wa$ al§> ä^erdnbcrung Dorübcrging unb ^altung6=

lofi in ^rnbcrc? iimfd)ht(^. Sn bcr (Sv()dre bc^ SBcfenö Jfigtc

ftd) baf^ (Scicnbe an jirci ©citcn t>crt{)ci(t, in jroci cinanbcr

redprof bcbingenbcn S3cfiimmt()citen, bic, jcbe für ftd) i()r SBe-

fen aii^er fid) I^abcnb, bcr 9^ct(}iX)cnbi9feit beö 3itfi^"i»ncnßc=

l()cnö prcif^gcgcben waren, an ftd^ alfo nur ein fd^cinbarec^

(Selbftbefte()en I)atten, nur fd)ienen. J^m SSegriff enblid) ift

biefe 9?e(ati)?itdt bcf^ (Scin6 jnm abfofuten u*>a()rcn ^ür'ftd}=

fclbft = fcin geworben, uni' bicfcg ©elbft = f-'i" l}^^ fic() «(§ «bfo-

lute 2Bir!rid)!eit, actuellc^ Sßirfen bargcjlcllt, bag ftd) iu^hid)

auf ftd) felbjl bcäicl)t unb, aU fcld)c^ ©injclncfv wirfenb ftd)

felbft erl)d(t. @ö ift alfo I}icr in bcm ©injclnen, fofern e5

einjeln für fi'd) ifi, aud) bie eigne 9)^ad)t, eg ju werben, ju

fein unb ju bleiben; bag ^injelne ifi ein ©anjefi, eine Totali-

tät für ftd), beren 5ßeftimmtl)eiten (Selbftbeftimmungen ftnb;

(Selbftbefiimmungen, in beren SBcd^fel ba§ ©elbft, ndmlid^ jene

93cad)t ober baö Mgcmeine, felbft nid)t n.H'd)felt unb r»orüber=

gel)t, nid)t üorübergel^en fann, weil eö eben baö ^fllgemeine,

nid)t bie einjelne S3cftimmt^eit ift. 25ag JBegriffmd^ige ift alfo

ewig, aber freilid) aud^ nur ewig, infofern e§ Mgcmeineg, biefe

9'iatur felbft ift; waß^ bagegen an il)in inbiinbuelleunbparticulare

S5eftiinintl}ett ift, ift bem S5ed)fel preisgegeben, benn eö ift blofer

modus existemli. 25ayon fpdter; l)ier vor ber ^anb jeigt ftd),

baf ba§ 9Befen al§ S3egriff, alle 50tannigfaltig!ett, ober bod^

bie 5Dcad)t baju, i>iel ntel^r in ftd) l)creingenominen al§ t>on fid)

öuSgefd^teben Ijat , bap e§ fomit in fid) nid)t abftract einfad^,

fonbern in biefem ©inne inelmel)r concret geworben ift; e6

jeigt ftd^ überl)aupt, bap, um ein (Jinjelwefen alg beftdnbig,

wal}rl^aft feienb unb allen Sßed)fel überbauernb barjuftellen,

man biefeS SBefen nid^t aU ein qualitativ einfad^eS, alle S>er=

fd^iebenljeit unb 9}tannigfaltig!eit burd) 3(b|lral)iren von il}m
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I)inn)eg benfen muffe, fonbern öielme^r ben entgegengefef^tcn

SBeg cinjufd^lagcn i)abe. :©icfeg (ginjelne alfo, wa^ jcber cj;i=

ftirenbc SSccjriff ift, ijlt barum eben md)t abftract einfarf), fon-

bern frf)ne{3t üie(mel)r bte W^aci)t 511 allen moglid^en S5eftimmt=

(}citcn in ^id), unb ijl, fofern er jitr ^riftenj gelangt, felbft in

biefen S3eftimmt{;eiten, alfo felbfl allemal aud) etwaö SSeftimm-

te§ überl)au^t. :©ag (ginjelne ift alfo feinem ©runbwefen

ober feiner Sbentitdt mit ftd) felbft nad^ äUÖ^cid^ unb immer ba§

'ungemeine, unb juglcicl) feiner JBefiimmtljeit nad) baä S5e =

fonbere. '^Ügemeinljeit, S5efonber^eit unb Sin5en}e{t ftnb bem^

nad^ bie brei Ü^comente be6 SSegrip unb in i(}m aia cim (ginl)eit

ba. X)a^ ^rtlgemeine ift baö, \va§ in ber logifd^en S^efinition

ba6 @enu6, baä S5efonbere, ivag bie differentia specifica ober bie

2lrt, unb baä ^injclne, wag ber befinirte ©egenftanb felbft ift.

2)er S3egriff aber, mie er ftc^ unö nun 5undd)|! üor aller

weitern (5ntiüi(fe(ung barftellt, ift, üorerft nun n^ieber unmittel-

barer ©runb, entfprid()t bem unmittelbar bafeienben gebeng;

ober £)rganifationö^rincip in ben Organismen, vor bem «Staube

feiner Siealifation ober ©elbftbarfteüung. X)od) i^ er auä)

aU folcl)er ©runb fcl)on potentiell reicher, concreter, fiel) felbft

beftimmenbcr ©runb, er ift in ffiejug auf ba», wag er wirfen

unb werben foU, immanenter «SelbftjwedP. ©0 'P- ^^
^^f^

öunoc^ in feiner ©ubjectiüitot, <^tä juLnectiücr S3egrin

t)or()anben imb ju betrachten, b. t). aU bag, \va§ er feiner 9ia^

tur nad) jwar tt)ol)l an s^<^ ift, aber alg Xüa^ er fiel) felbft

norf) nicl)t wirflirf) gemad)t i)at. ei frfj^vebt alfo l)icr vor

unferm benfen alg biefcg^ formelle benfen unmlitclbar felbft;

er ift nodt) bag :©enfen beg S5eobarf)terg ; ber SBeobad^ter ift

wo(}l babinter gekommen, wa§ ber S5egriff an ftc^ ij!, unb

fie()t aud) in ben :Dingen aufjer fid) ein begriffüd)eg Sein, aber

ber begriff, ben biefc ©egenftdnbe in fid) fd)lie|3en, ift in il)ncn

nod) nid^t felbft jum S3cwuf?tfein gefommen; inbem alfo bev

2)enfer tl)n benft, benft unb beobachtet er vielmel)r fein cigneg

S^enfen, unb in bicfem bie 9?atur beg wal)ren Seing ober beg

S3egriffg iiber()aupt, aber jundd)!^ nur, wie ber S3egriff for =

mcK in fid) felbft ift, ol)ne JBejug auf feine Siealitdt.

^ag Zweite ift, bafj jugefe^en werbe, wie biefer fubiective

SSegriff fic^ feine eriftcn^ felbft gebe, in feiner ^biectiüitdt fid)
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tarflclle, alo bcv ai\ü> feiner ;3nnev(ici)feit (jcnuM-ßctreteiic imb

in bö§ 3>afein übergegangene reelle S3egrljf. (£o \}at ex

eignet 3)a[ein, iji, unb ijl ivirflid) für fid), trie er benn üln-r^

l)aupt feiner "Oktur nad) nid}l o(}ne (^-viftenj fein tann. ©leid)=

wo'i)l ifl er aurf) in tiefer 5Berfaffung unmittelbar itnt» juerft

nod) in fein eignet :5)afein vevfenft, ganj barin abforbirt; une

oort)in ganj fubjectiy, fo ifl er jcl,^t ganj objcctiv, nod) nid}t

für fid^ ba§, ^raä er ifl, fonbern nur für ben S3eobad)tcr;

er i|i aie^ tl}ievifd)e unb vf[«njlid)e ©eele, aU- fd)6pferifd)e'o 8e^

ben, nod) unmittelbar in ben ^eib ivn-fenft, barin i>erbreitet

unb abforbirt, ijl innerlid) unb äu^ixüä), (Seele unb Seib in

Einern, '^(ber biefe :^nnerlid)feit ifi nur bie 'Allgemeinheit, bie

i(euf5erlid)feit ober geiblid)hnt nur bie S3ef{immt()eit einc§ unb

beffelben S5egrip; biefer ijl, wa§ er al§ bloper ©runb war,

bereite aud^ aB 8eib eviftent geworben, unb bicfeg Söeiben

ober ©ic^^elbjl^rcalifiren gcl)t fort, bi§ ber S5egriff üoll^

jlanbig realifirt ift — er aber ift an fic^ fcf)on ba6 greif,

gür=ftd)4eienbe, er wirb e§ alfo aiiä) yollfommen, er wirb

ein üollfornmencS ^ixr ''\id) --U'^^^ bcffen, wag er an ftd) i|t

— b. l). er gelangt jum (Selbftbewuptfein unb jur wiffentli-

^ni grei()eit beö (5elbflbeflimmen§. ß'r wirb unb iji biefef>,

unb iii j. ^vft t>oHjidnbig ba, ift benfenber, ftd) felbjl wiffen^

ber S5egriff in biefer [euui jitgleicf) leiblid)en unb objectitten

©riften^; fo if! ber S3egriff Subject^object ob^f nad) ^egel=

fcl)em ®prad)gebraucl^ 3b ee.

SBir !el)ren r^ni otcfer vorläufigen Ueberftc^t jurütf jum

S3egrtff. ^er S5cgriff alfo im engeren ©inne, rein feiner

gorm nad^ bctrad)tet, giebt bag, tva§: man gew6l)nlid^ bie for =

male ßogi! nennt, etgentUd^ bie fubjectioe nennen foHte;

biefc ft'nbet bemnad) l)ier im <B\)^eim iljxc untergeorbnete ©teile,

©ö wirb gezeigt, wie ber S5egriff fi'd^ jum Urtl)eil birimirt

unb im ©d^luf wieber jur Totalität ber 9)iomente jufam^

mengel)t. 2Bir übergel)en biefen 3tbfd)nitt „ber fubjectis

üen Sogif" mit ber S5emer!ung , ba^ jwar ber fdmmtlic^e

bekannte 3nl)alt ber gew6l)nlid)en Siogif l)ier 5ur 2>arf!ellung

Fommt, aber in wefentlid) anberer ?fnorbnung unb in einem

ganj neuen 2id)te. 2Bdl)rcnb ndmlid() fonft bie wrfd^tebenen

®cgrtpüer(;dltniffc, Urtl}eiia= unb @d;lu^formen meijl ol;ne

W
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immanenteä ^Mnncip au^ ber ^rari» be^ :©enfi'n§ aufgcgvlffeii

unb nac^ ctnanber aufgcjdl)^ iperbcn, gel)! l)ier bie X^arlleüunc)

Die(me{)r barauf aüi>, aud) in bicfcr fu()jcctit>cn ©pf)dre bie @e=

jlattiing^oiTiomcnte beä ^Denfcn» al5 btefelbe firf) fclbjl not()iüen=

big fortbe|!imnienbe ©encfiö ju eiitwiifeln, bie ftc^ gleirf)enveife

and) in hcn übrigen Sl}ei(en aB objectit» geworbene Iogifd)e

güvmt()dtigfeit wieber(}olt iinb berüa(}rbeitet.

X)a^ SOJoment ber '^Ttlgemeinljeit ift ber SSegriff aU bie in

allen Unterfcfiieben \i6) feU--|! gleid^enbe (Subj^anj, ba6 3;5en!en

ober bie unenbüi^c. 9?egatiintdt fclbj!; bie S3efonbcr{)ett ij^ bie

bejümmte '^(Ugeme{ni)eit, bie 2ixt ober i>at-', uhi§ ^laton bie

Sbeen nannte; bie ^bentitdt oon S5efonbcrl)eit iinb '2(llgemein=

^eit ifl bie (JinjeUjeit. Da§ allgemeine ift nur aU ©injelneö

wirflid^, b. (}. bie ©attung eri|tirt nur in ©rcmplaren ober

Snbiinbuen, yon benen jebe» bie ganje ©attung repvdfentirt,

fo ba^ ba§ ©injclne ba§ Qdlgemeine i]!. T}cx SSegriff ift fo*

mit eine unmittelbare unb untrennbare (Sinl)eit, aber feine ah-

|!racte ober leere. X)k Unterfd)iebe, bie an fiel) in it)m ftnb,

treten im Urtl}ei( l)erüor, werben, fo ju fagen, logtfd) erifient.

X)a§ Urtl)eil iautct: ba§ (gubject ift "oa^^ ^rdbicat; 5. S5. bie^

fer ^injelne (ß^ajuä) ift fterblicl). vöier fd)eint bie ßopula

vorerj^ eine 35iremtion ber 5DZomente aui'^ufpredbe'v^ l^*^

brüdt aber ebenfo fel)r bie 3bcntitdt o^'?»- t^*» lubjlantielle

^anö aug, unb biefe SSebeutung jeigt fid^ im Srf)luffe, wo bie

ßopula jum bejtimiütcn g}iittelbcgriff fic^ entfaltet, welcher ber

gemeinfc^aftlid)e ©vunb ober bae» 'x\k, worin jene beiben ^JSlo-

mente ibentif(^ finb, ndmlid) bie gemeinfc^afnl^^ '^(rt : ?Ou'nfrf);

Gajuf^ ill fterblid) au^ bcm ©runbe, weil er Wlcnid) ifl. Äci--

ner biefer brei termini ober S^tomcnte ift für fic^; (^aju'o (bae

(ginjelne) ift baffclbe, waö Ijier dTuw^ä), unb 53cenfd) baffelbe,

wa^ ba» ©terblid)e i|l; iebe§ I)at fomit bcn Unterfd)ieb ber

'2rilgemeinl)eit, S$efonber()eit unb ein5ell)eit an fid), weldier

burd) bie brei Urtl)eile, woran» ber Spllogiomuy beftel)t, eben=

fo fel)r gefeilt al§ aud^ wieber aufgel)oben wirb, fo bajj ber

Sd)luf? bie nunmef)r erplicirte einl)eit beö S3cgriffi^ ober ben

a>erlauf un'^ ^roccp (bie ä>evmittelung) bey S5egriffi^ in fic^

felbfl barjlellt, beffen Sicfultat bie nunmel^r erfannte confijlcn^

tielle (5inl)eit ift, in weld)ei^ feineo ber brei ':)^iomente für fid).
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fonbern jebc§ nur mittels ber anbern befltc^t; fo baja ba§, waö

ift, ba§ ©anjc, immer imb unmittelbar ^ugleirf) ba ijl. 3)a'o

JKefultat ifi ba{)er Don ^U'uem eine Unmittelbarfeit, bie burd)

'•^uf(}cben ber S^ermittelung {}eröorj5el)t , b. (). ein ©ein, wel*

d^c6 an fid) felbj! ibentifrf) mit bem ©irf) = in -ftd) = vermitteln

über biefe§ fclbft ijit.

S53ir ftel}en ^ier am ©d^luf? ber fubjectiücn Sogi! tt)iebcr

bei bem Umfrfilagen bc§ blüp (Subjeftioen in ba§ blof? ^bjec^

tiye. :25ag ©ein be§ S^egrip ijl: ein 2n''\id)- unb ^ür-fid^-

fein, n)eld^e§ eine @arf)e if!, bie an unb für \id) vorgebt unb

fomit wieber bie ^bjectiintdt i|l *). T>cx ^Begriff ift ba^o, worin

Unmittelbarfeit unb äi'ermittclung baffelbe finb, ober worin ber

SSegrijf unb ba§ ©ein, essentia unb existentia, ibentifct) ftnb,

bie @ubjectit)itdt unmittelbar bie ^bjectiintdt, ba§ :2?enfen ba§

©ein ijü. :©iefe§ Ueberge^en ober Um[cf)lagen ber reinen ©üb*

iectiüitdt ober beä SSegrip in reine Dbjectiüitdt erfolgt not^*

wenbig, inbem ber S3egriff alä bie abfolute 9?egatiüitdt ober

alö ba§ ft'rf) felbft ©ejümmenbe unb ©elbftjldnbige erfannt

wirb, a^ ij! baplbe, wa§i ba§ Uebergel)en vom S5cgriff &oU
tea jum i^afcin ®otteä unb ba§ ©irf) = @ntlapn ber logi[rf)en

3bee in bie 2Birflid)!eit ber Statur ijT, ein Umfc^lagen ober

^'^'-^''twanbeln ber ©ubjectioitdt in ^bjcctivitdt unmittelbar,

ober bag £)pnoar.vctben ber Sbentitdt beiber an fiel), berfelbe

3fct bea SSeftnneng, worin ^l)dnomenologi[c^ ber Upbcrgung bea

S5ewuptfein§ in ©elbftbewu^tfcin, ober bei unmittelbare ©laube
an bie £)biectit)itdt be^^ SBürgejlellten in bag ©ewal)rwerben

beö fubjectiüpn 30ealiamu§ bejltanb, welcher felbige Zct ftdf)

l^ier umwenbet ju einem ©ewaljrwerben ber fubjectiüen 3bea=

litdt aU S:)h\cctmtat*j benn wo nur fubjective SSeftimmungen

üorfrf)Weben, ijl biefe fubjective £)biectiintdt jugleid^ bie ein-
5t ge S)bjectiüitdt, welrf)e überbauet ba ift, unb von einer du*

^erlic^ realen nicf)t 5U unterfd)eiben.

Sßir ftnb fomit ber ©^bdre ber fubjectiüen Sogif plo^licf)

cntrücft unb in ba§ ©ebiet ber ,t)bicctiintdt, in „bie gel^re

vom t)bject," verfemt, welcf)e ftc^ in „9rtecf)aniSmuä, ß^e*

miämu§ unb ^eleologie" verlduft. 2)er Snljalt ber fogenann=

*) Sogif III. ©. 171.
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Un objcctiuen too^it , ber ©ein; imb 2Befen(ef)rt' , map l)ier,

aber unter einem I)6()eren ®e[id)töpuncte (\cia^t, iriebert'eljren

;

benn nun erft fielet ba6 ©anje, bie S^otalitat, aB S5e griff,

b. i. in feiner 2Ba(}r()eit ba. @§ ift unö nun befannt, waä

jener (5nb(id)feit unb 3erriffcn()cit bcr ived)[elnbcn (frfd)einun;

gen an ficf) jum ©runbe (ag: bie fub|!antieUe ü'mljdt be§

S3egrip; fie ift — wir iviffen e§ •— ber an fid) iüirfenbe

©runb; aber ber SSegriff felbft mar unmittelbar felbjl in bie

ganje güUe feiner S5e|iimmt()ctten eingegangen unb üervoan--

belt, er war bie (Seele feiner ©lieber geworben, oI}ne noc^ in

biefer ©lieberung (Seele für \id), b. i. ©eift, ju fein; er ()atte

bamit fein Swvfirf)fein verloren unb mup firf) nun felbjl au§

biefer geiblid)feit ober 9latürlidf)feit, b. i. au^ ber £)biectiintdt,

wieber l}erfietlcn jur Subjectivitdt in fid^ für ftrf). 'KU nur

formelle S^otalitdt ('2nigemein(}eit) ber ©lieber ift er ftrf) felbft

cntfrembet unb tritt ju berfelben in ein SSerl)dltnip ah$ ju et=

xva^^ '2tnberem, 2reuperlirf)em, benn bie ganje iJlatur ift burd^

unb burdö biefe '2i;euperlicf)feit, ba§ 'ifupereinanberfcin, bie 3eit=

rdumlicl)feit, unb fo ücrl)dlt fid^ benn aud) 2(lleö in il)r unter

einanber felbjl duJ3crlid(), unb biefj ä>erl)alten ift ber dTicd)a'

niämuö, weld)eö im ©ebiete beä logifdt)en 2)enfen6 ehcn fo

feine (Stelle l)aben muf;, wie in ber 9^Uur, benn biefe ref[ec=

tirt firf) in jeneg, unb eo ijl überl)aupt nic^t'o, \vn^ nid)t aurf)

auf abdquate Sßeife gebarf)t ober gewupt würbe.

3m "il^ced^aniömuS erfd^eint bay (Jinwirfen eine§ S^bjectS

auf ba» anbere fo, bajj babei beibe ;C)bjecte alä felbftftdnbige

bleiben, wag fie finb, aber eine ^cftimmtl)elt fid^ mittl^eilen.

eä continuirt ftrf) alfo ()ier eine unb biefelbige S3ejlimmtl)eit üon

Ginem in baö 2(nbere hinüber. 2)ao Söcfen ber ^bjecte üer=

l)dlt ftrf) babei nur aly baö ab|!ract = allgemeine, an ftrf) unbe-

ftimmte, aber bejlimmbare ©Icmcnt, wclc^eö in allen biefclbe

^bentitdt ift; bie gorm bcr (£in5cll)eit ber dufjercn ^bjccte ift

babei ganj unwefontlirf) unb Umn jener fie buvrf)bringenben

S3cftimmung feinen SBibeiftanb leiften. (So werben bie cin^

^clncn Äovper i>on 2ödrme, 93iagnctiymui\ (Jleftricitdt unb ben

imponberablcn '^Igenticn überl)aupt burrf)brungen unb gcigen

baburd^, bafj il)re \>a\\iiK S3eflimmbarfeit burrf) dupcre "^Tät-

tbcilung nur in bcr "sbcntitdt ober .'(llgemeinl)eit ihrco SBcfem^
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gegrünbet ift; aiirf) erfcnnt ja fd()on ber gemeine S3erj!anb bie

Tixco^d an, bap nur (^Mcid)e6 auf ®tetd)Cö n)ir!e. 3Me Sben^

titdt ober bafi adgemeine SBefen alfo jcigt ftrf) ()ier a(§ bieje-

nige Seite, von n?e(c^er bie Sbjecte ein für anbere offenes X)a-

fein t)a6cn.

'2(ber bei all biefer 5Kittf)ei(ung bleiben bie ^ibjecte bo(^

aud^ anberfeitg jugleid^ einzelne unb t>crt)arren in i()rer ©elbft-

tianbigfeit, ober ftellen bie Quv^eüjeit , bie ibnen aI6 Gegriffen

jufommt, in ber '•^Ugemein(}eit wieber ()er: fie reagiren. 2)iep

aber {)ei§t nirf)t : fte f)efcen bie SEirfung auf, fonbern fie ipflan-'

jen fte vielmehr in ftdb fort, ncbmen fie alt-' bie ifjrige f)in, fo

bafj baö Sßirfen ftrf) in bie ^bjecte t?erbreitet, in bie S^bjecte

5erbrid)t ober in if}nen eine ^articularifation erfahrt, ^a^
2((Igenieine ^erfplittert ftrf) fo in i'm Cbjecten, unb jebeS Sbs

ject bef}dlt feinen TTntbeil baüon in fid), bef)auptet fid^ alg ^in^

§e(neä, inbem e§ bie ^inwirfung aU eine allgemeine in fic^

auf()ebt. X^icfe nun wirb in i()m jur ßentralitdt unb

mad)t fo bie inbiüibuelle (Selb|!lldnbigfeit ber SDbjecte au^, bie

Zction aber ifi' I}iermit gug(eirf) aud^ in Siu^e übergegangen,

in ein ^ürftcbfein ber ein5elnen IDbjecte, bie ba§, wa6 fie nun

finb, ober n.ne fte ft'nb, nur jener 5i}cittl)eilung üon aufjen »er-

banfen, bergeflalt, ta^ biefe Clualitdt nirf)t a!ä eine au6 ber

'^atüt be$ ^bjectS jiammenbe, fonbern burrf) grembeg il^m

duperlirf) anget(}ane erfd)eint.

:X)aä ^bject ermeift fid^ fonad^ einerfeitä aU ba§ S5ejHm=

mung^Iofe, ^(tlgemeine, baä ftc^ ^öffiü, unclafiifrf) unb unfelbfl=

fidnbig i^erbdlt; anberfeit? hat e§ aber jugleirf) eine für 2(nbe=

re6 unburd^brerf)(irf)e Selbfiftdnbigfeit. X^enfelben SS'iberfprud)

ober Unterfcbieb, ben ba§ einzelne ©bject l^ier in ftrf) jeigt, l^a=

ben bie ^bjecte aud^ überhaupt unter ft'd), ndmlirf) ben ber

felbfifidnbigen ©injclbett unb ber unfelbjlfrdnbigen Xtigcmeins

^eit. 25a§ ©ropere uitb (Stdrfere umfaft unb burd^bringt

ba§ (Sd^irddbere, inbetrt e§ baffelbe aufnimirtt unb eine (cpl)dre

mir ibm au^marfit. Q^ bewältigt aber baffelbe bod^ nur in;

fofern, al? biefeä ai\<i) einigen SBiberftanb entgegenfe^t; rodre

ba§ ' Se^terc ganj unb gar paJTir», poro^ unb unfclbftffdnbig,

fo rodre gar fein ä>cr(}dltnii5 mit il)m tuoglid^ — eine Jlugel

burd^bringt wol}! ein fefillel^enbcä ^ret, aber nid^t ein lofe in
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ber 8uft l}angenbe» Surf). S^Iun ijlt aber in 9Bat)rI}eit borf)

wIeber (cirf)t ein5ufe()en, baf? ba§ p^fft^^e S'bjcct gerabe böbuvrf)

iiub nur inftnucit fid) credit, aU^ fein SÖefen ibentifrf) ifl mit

ber cinirirfenben ©cwalt (eine (Seite, bie 'oortfin al§ beffen

S3(6j;e bargejlellt irurbe), alfo felbf! ^(llgcmeincS tji unb (5a=

ipacitdt für ba§ 93Jitgetl)ei(te l)att, cö unterliegt aber ber ©e^

walt mit allen ben parttculdren Seftimmtl^eiten, bie biefer ni(^t

angemeffen ftnb* (fo j. S3. ba§ S3ret mit feiner (2pr6big!eit unb

Unbeweglic^feit), bie c§ nicf)t in fiel) aufncl)men unb 5U feinen

eigenen S3eftimmtl)eiten ober ^rdbicaten matten, in benen e§

firf) nid)t aB «Subject be\x)d(}ren !ann. Die ©eipalt ift alfo

nur nad^ biefer jweiten ©eite ct\va§ ^rembeä für ein ^bject;

al§ 2(llgemcine§ ift fte bie 50cad^t, bie auä) bem einzelnen

C)bjecte nicl)t fremb, fonbern tiielme()r beffen eigene Subftanj

ij^, in ber e§ ftd^ alö in feinem (5igentl)ume befinbet unb fein

S3eftel}en ober beftimmte§ :©afetn l)at, unb bie§ jwar befjrocgen

unb infoweit, als ta$ einzelne ^bject felbjl eine it)efentlid)e

S3eftimmung bc§ '-allgemeinen ift. ©0 gc()t bie blo^ du^er=

lirf)e, auf feinem allgemein wcfentlid^en Unterfc^iebe berul)enbe

©injcl^eit — b. i. ba§ einzelne Sremplar alö foldieä freilid)

immerbar unter, aber bag 'Mgcmeine in il}nen bejlel)t al» we=

fentlid)e Seftimmung unb erneut fiel) fort unb fort in ßinjelnen.

Die ©elbfljidnbigfeit unb @inl)eit ber (finjelwefen, bie al§

Dbjecte aiv^ einer ^Oiannigfaltigfeit üon S3eftimmt()eiten befte^

l)en, erfd^eint, wie wir fal)en, in ber (S^l}dre be» 9}tec^ani6muä

al§ il)r SO^ittelpunct (ßentralitdt). Diefe ^Ttannigfaltigfeit,

aB ein rdumlidje» '2(u|5ereinanber, jcigt fid) al>o eine in ben

SSereid) üertl)eilte ^(nfammlung 'con Dielen £)biecten, bie üom

(Zentrum abl)dngig finb unb in i()m il)ren S5ereinigung§= ober

S3e5icl)ung§punct finben. 2Bay ba nun aU eine burd) alle

biefe £)bjecte {}inburd)gel)enbe '2lnjiel)ung^fraft beä ßentvumo

auftritt, 5. S5. in ber '2(tmofpl}dre beS aUe feine ©efd)6pfe tra^

genbcn ßrbforperg, ift aber in ber Xijat nur jeneä 50coment

ber allgemein l}eit ober ber ^bcntitdt be§ 2Befeny, woraus alle

bicfc mannigfaltigen SSilbungen befteben , fo wie j. SB. bie ir-

bifd)en CMefd)6pfc nur bie S3eftimmungen unb ^peciftcationen

beö ©rbwcfeu'ö felbft finb. Die (i"vbe als SBeltfoipcr ift ein

;^nbiiMbuum, fte ift ein Jöegriff, b. i. ein '^lUgcmeineo, welc^eö
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jugleidf) ein in firf) ^Dtaniügfaltlgc^, JBej^immte» i]! unt» t»abci

t>ürf) (Jinjclncö, :3nbii>ibiiiim, ein Öan,^c§ bleibt, weil alle feine

Sl)etlc jufammen ftd) auf einanber bejiel^en, iint> fomit diu

(Sinl)eit conftituiren, bie in ber materiellen 2Belt alö (äcntxalu

ti\t crfd)eint. Unter ft'rf) iuTl}alten ftd) jene bef^immten ein=*

jelnen Sl}eile lieber alü ©an je, alö £)biecte au^\'r unb neben

einanber unb ebenbepbalb jlopenb, briicfenb u. f. f. gegen ein=

anbcr. :©icfeä ^'erl)alten aber finbet nid)t jlatt än)ifrf)en bie*

fen peripl)erifd^en Sbjecten unb bem dentralforper; benn er ift

fie felbft, i|l beren SBefen, unb fi'e alle beflel}en wefentlid) auä

bem allgemeinen SBefen be» (^entralForperä unb ftnb in il)m in

dhif)e, berul)en in il}m auf fid) felbft. <2üld)e ßentralforper

finb nun nid)t me(}r blo^e S)bjecte ju nennen, il)re S5e|lim-

mungen, bie ganje 3!)Zannigfaltigfeit uon SBefen, bie ber (5en*

tralf6rper al$ feine eigenen SDtobificationen an fid^ ):)at, ftnb

il)m immanent, ober er ij^ biefen aB allgemeine^ SBefen im-

manent, i^r beftimmenbeä ^rincip.

2rber eben weil er aB SBefen in ben für ftd) unfelbflftan;

bigen einzelnen £>biecten v>erbreitet ift, unb weil er felbft al§

SBcfen no(^ in ber ^orm eineä rdumlid^en ^Tupereinanber ej;i=

jlirt, parttcipiren and:) alle jene S^bjecte an biefer SBefenl)aftigs

feit nid)t nur, fonbern and) an ber gorm berfelben, tragen fc^

mit felbft tt)ieber jebeä tin Zentrum in fid^ unb finb aB rela?

tioe ßentra ober ^nbii>ibuen rdumlid) aufjer jenem erjlen abfo;

luten Zentrum gcftellt. :^iefe§ reprdfentirt fo wieber ben lo*

gifd^en 2(llgeme{nbegriff, bem jene aB %xtm ober S5efonber^e{=

ten fubfumirt finb, unb inbem biefe relativen .^ubiüibualitdten

fid) in fid) felbf! ccntraliftren, fid) auf ba» bejiel^en, ma6 in

il}ncn 2Öefenl}afteo ift be5iel)en fte ]i<i) fomit auf t>a$ Mge-
meine in il}nen, roai^ aber wieberum nur jene allgemeine Qm-
tralitdt war. ©old^ergcftalt bilben fte, logifd) betrad^tet, eben=

fall§ einen <SdL)luf, in weld)em bie S3e5icl)ung auf ftd) jugleid^

ein (Streben nad) einem abfolutcn SDcittelpuncte ift, \va^ ftd) in

ber materiellen 'iBdt alo ßentripetalfraft, ober aB bie ibcnti;

fd^c »Sdbwere beä ßentralforperö manifeftirt, bem bie peripljeri^

fd)en Snbiüibuen, aB il)rem Subjecte, jujlreben, inbem fte ftd)

jugleid) felbft aB ®ubjecte erl)alten.

@omit ifi aber ber 50ted)ani§muö fd)on ein freier ?Dte-
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d)aiU'omu§ geworben; bie unterfrf)ietenen £)biecte {jahm in ber

QUqcmcinen buvd)bvingenben Söcfenf}aftigfeit, bte fidb in ber

S3ofonbentng ibentifc^ mit ficf) cxijalt , in bei (cc^wcre, i()r

SÖefen iinb finb foniit ©ubjecte, bie nirf)t einem rein du^er^

Üdjm tnec!)anifd)cn T>m<$ unb ©to^ unterworfen ftnb, fon^

bern yielmei)r nur einem ®efe^. 3ebe§ ©efelj aber im eis

gentlid)en ©inne ifi ebenfo fel)r eine innnerlid)e alg du{3er-

lid^e S!}tarf)t, b. I). eigene 9}tad^t , eigeneg 2ßo(len, fo mc
©oHen beö ^nbiüibuum» felbjl. Söie 5. S5. im ^Staate

allgemeine ©efe^e jundd^ft freilid) a(y S^orfd)rift, SSefe^l, frem^

ber duperlirf)er Sßille ober 3wang üom Snbiotbuum gcfü()(t

werben, [0 jeigt fic^ bod^, bafern bie ©efe^e vernünftig finb,

ba|3 in ibnen eigentlid) nur ber ©efammtwitle "Miller augge;

fprod)en fei, woran alfo jeber ßinjetne feinen 2lntbeil l)at

ober feinen eigenen SBitlen unb freie <Selbfimad)t wieber er=

!ennt. ®o and) in ber 9^atur. T)k Sßelt ift ein grofje^

©anje, ein realer SSegriff. (S§ liegt, wie wir gefel)en,

in ber 9^atur be§ JBegrip, nirf)t ein abftracteö, leere» 3(Uge;

meinet ju bleiben, fonbern fein 3)afein ijl bie ©efonberung

felbft, unb bie wirflirf)e SBelt if! biefe§ Sefonbere. ^m ^a--

turfein ijl eg bie ftrf) befonbernbe allgemeine ©rf)were, biefe^

allgemeine ®t(i)=auf=ftrf)=bejiel)en , ©td^=5ufammen5iel}en , wa^

and) in jebem ^uncte ftd) auf ftcb be5iel}t, relative Gentra,

«Subjecte, in fid) fcl^t unb aud) in biefcn nid^t aufbort, \id)

auf fid) ju bejieben. 2{ber gcrabc in biefen Sinjelfubjecten

ift bie 'Btättc, wo e§ ber S^latur gelingt, 5uer|^ au^ ber «Starr-

l)eit rdumlid) gefd)iebener Sl)cile beraus^^u^ommen ju freier

gliiffigfeit unb ungebinberter S3eweglid)feit, bie bann weiter,

wie wir feben werben, jur ©eelenbaftigfeit ftd) ^u^tensirt.

©a§ '^ülgemeine erifiirt jebodb nod) nldjt aly ein ©egen-

fa^ jum J;6rperlid)en, fonbern ift ab$ bcffen ©runbwefen in

ibm allgegenwdrtig, mad)t bie Sf^atur unb 9}cad)t aller S3e=

ftimmtbcitcn auö, aber nod) nid)t für fid), fonbern chcn nur

al§ immanenteo 9?aturgefeb. Sag Zentrum ift bi^^' ii^ feine

^Vnipberie auäeinanber gegangen, l'jat fid) in bag ©anje ver-

breitet, unb inbem eö bod) alö ^Begriff bie ©cfammtbejiebung

auf fid) alo (Man^ei^ bleibt, \)at c?> ftd) in bcn S'bi'ilcn felbft

mit fid) in Spannungen gefeilt, ober biefe .'i^'beile felbft finb
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\)ielmel)v nuv bie actucUen ©efpannt()i'itcn be6 '^TUcjemeineti in

i()m felbft. 1(1$ Spanmm.qen aber [inb fie C«5e.qi'n[af^H' unb

©cgcntljcilc, mitt)in bcftimmte, qualitative S3cflimmt{)ctten

ober ^^iffercn^en, bie gegen einanber auftrcben, in bie ^in()eit

mit einanber jurucF wollen. X)ic Gentralitat ift baf)er jef^t

SSejicljung biefcr gegen einanber negativen unb gefpannten

,t)bjectiüitdten, unb ber freie 9}led)anigmuö i|^ übergegangen in

(5()emiömuä, b. i. ba§ @ic^=ur4(}ci(en in ber (Spl}dre

ber ^bjectioitdt. :©aö rf)emifrf)e ä3er()d(tnif3 entfprid)t wieberum

ganj bem Urt(}ei(c in ber fubjectiven Sogif unb ber ilategorie

be§ Söcfeny in ber objectiven. T)a6 rf)emifd)e (Clement ift

nirf)t, ivie bag ©injelne im 9Jied)aniömuy, ein ©eienbeg, eine

SJ^otalitdt für firf), fonbern melmel)r nur eine 2)ifferenj, eine

S3ej!immtl)eit, bie fog(eid) i()re ©infeitigfcit unb Unfelbftdnbigj

feit htnb giebt, auf ein '^fnbere^ ()iniDeil'it unb fomit ber

9?otl)wenbigfeit von 9?cuem verfallen ift; benn ba§ ©anje, ju

bem eg gcl)6rt, ift jmar aud^ ein VTUgemeine^, ©ejlaltlofe^,

aber nid^tc* SnbivibueUeS, fonbern ein Segriff, beffen SlJlomente

fiel) an jwci verfc^iebene ^bjecte vert(}ei(t finbcn; e§ ftrebt

bal)er au§ biefer feinem Zn\\d) ober feinem SSegriffe unange^

meffenen (^rij^enj jurücf jur ©inl^eit mit ffdf), will fiel) ftet§ ju

einem realen ©anjen im ^afein macl)en, unb jivar mit un^

wiberf[el)lid)er, notl}wenbigj!er 9laturgeuialt. :£>a^in gcl}6ren

nid)t blof? bie @rfcl)einungen unb ©efcfje ber 6()cmie im eigent=

li(i)en ©inne, fonbern biefeö logifd^e @runbver(}dltni^ umfa|3t

llUtB, waä in ber ^l)pftf überl)aupt aB elementarifd)er, me-

teorologifcl)er, magnetifd^er, ele!tri[d^er unb enblid[) aB rf)emifd^er

^roce^ felbjT vorfommt.

iDer 9[)Zed)ani§mu§ roar nur bie crfte, ganj du^erlicl)c

^•orm ber ^bjcctivitat, roeld^e firf) fcl)on ber empirifrf)cn ®eob-

ad^tung aufbrdngt; man bleibt aber nur ju l}duftg babei

flehen unb tragt fie auf ©ebiete 5. S5. be§ ^ch^n^ unb ©eifte^

über, »ol}in ftc nid)t ge()6rt ober in benen fie bod^ nur un*

tergeorbnet i|!; benn nur bie ganj abjiracten $8ert}dltnijye ber

9!Jlaterie ftnb co in ber S^latur, wo ber 9i3Zed)ani§muö l)errfd^t.

(ihn fo ijl e6 mit bem S()cmiömu§, womit, wie bcmerft würbe,

in ber Sogif bie weitere bem 9}ted}aniömu§ entgegengefcl^te SSe^

beutung bco :Si;namiymu'3 vevfnüpft wirb.
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Uebcvi)auV't aber Unntc man firf) wunbern, wie bicfc

S5cc|viffe unb and) bcr bc§ Scbeivo in bie Sogif fommen, wenn

man ftd) nid)t übeiaU erinnert, ba|^ 3n()alt unb ^orm, bas;

©ebad^te unb bie Sßeife, wie man e6 benft, niemals ju trennen

finb, baf; bie gogif bemnad) jugleid) 9rtetapt}vftf ober @r!ennt=

ni^(e()re, unb bie 2e(}re inmi S3e3riff aud) namentltcb bie be§

SSegreifenö [ein mup. (£cwo()l im 9!3ted)anigmuö alö im (^()e=

mii^nutg i|! bie Io3ifrf)e gorm ju crfennen, weldje ber objecti-

iH'n 9?atur S>ernunftigfeit ert()eilt unb ffe alg ein logifc^ noti)-

wenbigeg S3erl)alten für unfern S^erjlanb erft begrciflid) mad)t.

i^iefe (09ifd}e ^orm ober biefer ä^erflanb ber 9ktur ifl bie

(£d)(u^fovm, in u>e(d)er bie 9}cemcnte ber S)biectiintat erfd)ei=

ncn, man mag ftc nun aB 93u'd)ani6mu6 v>on ber quantitativ

yen, ober aU (5()cmi-^muö t>on ber qualitativen Seite anfe()en.

Söie im (Sd^lujje jeber terniinus nad) ber 9u'i()e aU mediiis

iHUa(i)tit werben fann, ber bie kiben anbern eben fo fe()r

urtl}ei(t a(§ lunbinbet, fo tritt biep aud) bei ben Ü^tomenten

be§ SOZed)ani§muä, namentlich) in ber fogenannten 5Dced)anif

be§ Unenblid^cn — im abfoluten 93ced)anigmuy -— (jennn-,

weld)er ftc^ jebod) and) im Ginjelnen wieberl)olt. 93tan f'ann

5. S5. ben (Icntralfor^er, ben SBeltraum unb bie Äor^er ber

^eri|)^erie^ alö foId)c termini betrad)ten, beren Sbentitdt bie

Schwere, b. i. bie ^(ttraction unb 3vevi''ftc>i^/ iff- ~iefe le^;

tere, bie ?Olateriatur ober bie rduml d) au^er ftd) feienbc 9?a=

tur, biefe 9^cgntiintdt , erfd)eint aU ber medius ober aU ba§

llrtl}eil, weld)e'o fic^ in feine bciben (?rtcme fipannt, unb fo=

mit alci tat-> allgemeine, (Sc^nnibe; ober aiid) baö 9)ioment bcr

S3efonberl)eit, bie einzelnen Jlorpcr fclbjt, fonnen al§ (Neutra

betrad)tet werben, bie aber vermöge iljrer materiellen ytatm

dm fo fel)r aufjer fid) il}r (Zentrum l}aben unb fid) fomit

felbft burd) biefeä il)r Snnereä mit einanber 5ufammenfd)lie|5en,

ober enblid) ba§ föanjc wirb alö ©injclneö betrad)tet, beffen

Neutralität fid) auf unfelbfldnbige Sbjecte burd^ eine dTüttc

bejiel^t, weld)e bie (^entra berfelben alö unfelbftdnbige 3?iO-

mente in fid) oereinigr. "^lud^ im gew6l)nlid)en fficwujjtfein

nimmt man alö bie Urfad^e beö gallo balb bie 2(n5iel)ung (ber

©vbe), balb bie <Sd^were beö faüenben Jlorperö, balb biefe

^Bewegung felbjl alö bie Sbcntitdt wn beiben an; aud) bier
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fc^t man al6 ©runb batb t»a§ ©ine, ba(t» ba^ '2(nt»eve, unb

fagt bamit bod) nur baffelbe, bie föerbinbuncj ober fub|!antieUc

gin(}ctt bciber an \i(i) au§.

Sm (5(}em{ömu§ t}at , ober ift ba§ t^bject felbft eine be*

jlimmte Slualitdt; aber aU S3e griff foHte cä nirf)t nur eine

S5eftimmt{)eit, fonbcrn bic Slotalitdt ber SSejIimmungen fein;

cä ift alfo in bem 2!ßibcrfprud)e beö actueUen X)a[einö unb be§

2£nfic^feinö mit ftrf) felbft unb firebt bicfen Sßibcrfprud) auf=

5ul)cben. @^ Ijat, yo'u bort im 9}tcd)aniömuä ber fallenbe

Körper feinen (Scf)Wcr))unct auper fid^ l)atte, fo baö d)cmtfrf)e

2(nbere aufjer fi'd), ju wetd^em c§ burd^ feine fogenanntc ä>er;

tt)anbtfrf)aft I}ingc5ogcn wirb. :©cr ®runb biefe§ 3ugeä, bem

e§ unterliegt, ift bie Sbentitdt, weld^e bcibe ©vtreme an fid^

finb, bieSnbifferenj, tt)elrf)e in iSifferenjen gcfpannt ijlt. 'Kud)

l}ier fonnen balb biefe^jctreme aly baä'^fgirenbe ober alä medius

terminus erfd)einen, balb bie fubj^antielle Sbcntitdt felbft,

2Cber ber S3erlauf ber rf)emifdf)en :2)ifferen§irung, 9Zeutras

lifation unb Svebuction giebt jum Dvefultat bie 2fufl}ebung ber

2(eu^erlirf)feit ober £)bjectiv>itdt ber 93tomente felbft. 3^iefe

beftanb in ber Unmittelbarfeit, worin fte aB bafeienbe üorge«

funben würben. SBie Urfadf)e unb äBirfung ffd() jur 2Bcd()fet=

wirfung aufl)oben, fo ift eg and) l}ier gefd)cl)en, bap fid^ bte

juerft aB unmittelbar üorgcfunbenen 2)ifferen5en 5cigten
; fie

jeigten fid) aber in il)rem S>\'rl)alten nur alS unfclbftdnbige

5i}tomente, bie in il)re Sbentitdt jurücPftrebten : fo würbe biefe

al6 eine burrf) jene l)eroorgebrad)te, vermittelte ober gefegte

ernannt; aber tamit ift ^ngleirf) biefe felbft ah$ baä Urfprüng^

lid()e ernannt unb üorauSgefe^t, aB worin allein bie iDifferen^

jen i^ren ©runb l^aben fonnten, unb burd^ weld^e ft'e felbft

üielmel^r erft gefegt unb vermittelt waren, ^uf biefe SBeife

ift nun auf beiben ©citen bie Unmittelbarfeit, worin bie £)b=

jecttüitdt beftanb; aufgel}oben, beibe (Seiten finb »ermittelt,

unb jwar bie eine burd^ bie anbere, rva^» nunmel^r üorl)anben

ift, ift bie ©elbftvermittelung beS ©anjen in ftd), unb fomit

t|! ber S3egriff felbj! wieber aU lebenbige @inl)eit, biefe al§

©elbftöermittelung unb bie (Selbfloermittelung alö ©elbftob;

iectiüirung ober ©elbftrealifirung bargeftellt. Siep aber ift

ter lebenbige ^rgani^muS. „X>cx S3egriff, weld^er l}iermit
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alle 5!)comente fcincä objcctiycn X^afein» al§ dufjer(irf)c aufge=

Ijobm unb in feine etnfad)c (5tnl)eit gefefjt ijat, i|l baburd)

yon ber objectiuen '.^(cutlcvnd)fcir uoUjldnbig befreit, auf roeld^c

er fid^ nur aU eine untt)efentlid)e Siealitdt bejiet^t ; biefer ob=

jectiw freie SScgriff ift ber 3wc(f."

Söenn l}ier »on 3wccf'en bie 9\ebe ifl, fo barf man ba^

bei freilief) nic^t blop an gen^iffe SSorflellungen eineö üernünf^

tigen 2Öefen6 benfen, bie e§ realiffren will, unb ^iro^u ey gc-

tt)iffe 9Jcaterialien alö SOüttcl brandet, ©ä ift l)ier wn bem

immanenten 3we(fe bie 9iebe , in ber ffiebeutung, TOeld)e

«Kant in feiner 9laturlel}re unb in ber .Kriti! ber Urt()ei(§fraft

juerj^ nac^ '2Cri|lotc(c§ für bie SBiffenfd^aft tt)ieber erweift l}at,

wie fd)on oben bei (Sd)eUing befprod^en worben ifi. :2)er imma^

nente Swec! manifcjlirt ftd) in fc»lrf)cn 3Sefen, bie norf) in

Äeimgeftalt ftnb, 5undd)jl alö lebenbiger Srieb, ju wa(i)fen,

ftd^ ju entwickeln, fid^ forperlid^ unb geijltg ausjubilben, furj

5U realifiren ober ba§ wirflid) ju werben, wat-^ fie ibrcr gdl)ig=

feit, 3(nlage, ^J^t^tcnj ober inneren Sefiimmung nad) werben

Tonnen unb foHen. :2)ie 2(u6fül}rung biefcä 3wedfeö ift ber

organif(^c ^rocep, ba§ Scben.

:©er Bwecf alfo, ober ber fubjectitte S3egriff, al§ wefent^

lid()e6 (Streben unb Srieb ftd^ du^erlid) ju fel^n, ifi babci bcm

Uebergel}en entnommen , b. l). als begriff unb iSclbffjwccf

allein — nid)t aB blof^e ©ubftanj unb Urfad)e — crl}ält fid^

ba§ S5efen in aller SSerdnberung al§ baöjenige, \va^ c6 üom

^Infange war, ge(}t nid)t in ^Inberet^ über; fo allein l)at e§,

wie fd^on frü{)er gezeigt, alle SSerdnberung in feiner dT^ad^t

unb yerfdllt nid^t in bem 3crge{)en in eine 5ufammen()ang§«

lofe 2(eu^erlid)feit med)anifd)er 5Jl)eile, ntd)t ber 5ßcrgdnglid)=

feit, ber alle anbere frül}ere (Seinf^formcn jum dUnbc würben.

Snfofern nun ber 3wedP nod) ein fubjectiiun- ift — unb biep

ift er wieberum jundd)|I — ift er ber unmittelbare, ftel}t felbft

nod() innerl)alb ber (5pl)dre ber Unmittelbarfeit ober^bjectiüi=

tat, ift üon ber '^(eu0erlid)feit noc^ affi'cirt unb Ijat eine ob=

jectitic 2ßelt fiel) gegenüber, auf bie er \id) be5iel)t. ^Der

3wecf i|l l)ier felbjl nod) im '-anfange feinet ^roceffecs, nod)

an ftd), fubjectit), Ijat fid) al§ 3wecf fclbfl erfl ju realifiren.

2(l§ ßebcnbige'o ift er and) ein S3efonbereö unb Sinjelneo, fo=
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mit nod) noti)n)cnbig auf '2(nberc§ bejogen, ivc(rf)eä 2(nt>ere

gegen ilju frei(id) ein ^nblid^eS unt ^Hc^tigeö an firf) ijit unb

aud) fo \)on il}m tH-l)anbclt wirb, ahcx tod) ein ^(eufunlic^eö.

T>at^ geben al^ unmittelbarer ©clbjl^ipecf i|l baö S^egiien bie-

[er '^euperlid)feit, ber IDbjecte, ber ßcbcnömi ttel; e6 tjl

biefc ©e(bftbet(}atigung, bic bcn SBibcrfprud} CLMitinuirlirf) auf-

5u()eben bemül)t ift , welcher barin bejieljt, bafj "ca^ jum geben

be§ Snbiyibuumö ©e{}6rige, ba6, tt)crübcr e6 d'}la(i)t i)at, bod^

\wd) aB ^rembeö unb Selbftdnbigeg fid) be()aupten will,

ivcld^c ©etrenntl}eit aU 93cangel unb S3cburfnif3, junger,

:©ur|l u. f. w. t»om Snbiüibuum gcfiil)lt wirb. 3^aö geben

i|l (omit bie ^l'rbeit biefer continuirlirf)cn S'^egation ber '2(eupcr=

lid)!eit unb bic[e§ S^egiren fein (Sclbjljwccf", worin cö fid) eben

[elbft l}at unb em:pfinbet. "ähcx chm barum, weil cö an ftc^

felbft nur biefeg ifl, fo fann cg fclbft nid)t fein, wenn nid)t

auc^ Jiigleid) jene 2(euperli(^feit ift; baö ^Jegiren würbe auf=

tjoren, fobalb e§ nid^t» mc()r ju negiren gdbe; bie üolljogene

9'^cgation ber IDbjcctiyitdt wdrc feine eigene 9?egation. 2)a

c§> alfo m ftd) felbfi notl)wenbig ober bialeftifd) auf bie 'iUu-

ferlid^f eit bejogen , b. l). felbfi nod) duperlid) (geib) an ftd^ i|l,

fo mup eg bie £)bjectiintdt immer wieber l}crflenen, ober biefc

erwdd)fl il}m — wie bic SScgicrbe aiv$ ber ®cfriebigung —
immer wieber i>on bleuem. 9^ur bic t?orgefunbene Unmittet=

barfeit wirb burd) bic Bewegung befi 3wccfc§ aufgcl)obcn, um
e§ ju feigen al§ burd) il}n, bcn S3egriff felbft, benimmt unb

gefegt, nur alfo, bamit ba§ ©ubject in biefem 2(uf(}tben unb

©el^cn ftd) felbft aH ©elbfltbatigfeit bcfriebige unb bcwdl)re.

2)er wal}rc ©nb^wccf ijl alfo julcl^t bie greil^eit be§ (gubjectg,

ftd) aB über 2(llc§ ficgreid)e6 (Bubjcct felbft hervorzubringen.

^a^} bcjlimmtc enblic^e «Subject finbct in ber (S))l}dre

ber ßnblid)feit unmittelbar C'bjectc üor, benen e§ feine eigene

innere S3e{limmtl}cit ju geben, bie e§ feinem fubjectioen Bwecfe

gleid) ju mad)en l}at, b. l). e§ bel)anbclt fic al*o SDtit t et.

2)ag, \va§ alö SDiittcl gebraud)t wirb, ift jwar ein bafeienbeS

unb i^orgcfunbcneö :Sing, gilt aber nid^t felbjl für einen @nb=

§we^, fonbcrn für ein an fid^ wcrtl}lofcö ^ein, ba§ wir t>er-

braud)cn fonnen für ein blo|3 med)anifd)e6 ober d)emifd)cf^ £)b=

ject, baö ftd) gegen bie Sl}dtigfeit bc§3wede§ nid()t fclbjidnbig
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erhalten !ann unb foU. X)a§ S^bject ^at ba^er ben ^^axafUt,

c^egen ben ßn^ed mad)t(o§ ju fein unb i()m btenen ju muffen,

er ifl beffen (SiibjectiöitiU ober Seele, btc an i()m i()re du|3er=

ürf)en ©llebnmpen Ijat'^ benn „mer ferf)'o ^engfle 5al)(en fann,

ber fann auf üierunbjnjanjig laufen/' n)dl)renb ba§ Äinb an=

fanqy nirf)t einmal feine eigenen jroci gü^e in ber ©ewalt hat.

©elbfi bie eigenen ©lieber, fo lange fie ncrf) mie '^üifjenbinge

tt)rc !^euperlid)f eit gegen un§ kljau^ten, wn bcm fubjectiüen

Svoec! felbfl nod^ nid)t burd)brungen finb, finb nod) nid)t unfer

@igentl)um.

25a aber ber B'^tä l^ier norf) auf ein beflimmteo natür-

lirf)e§ unb enbli(i)eg £)biect ftd^ be5iel)t, fo ij^ er felbfl ein be=

jiimmter, cnblid}er unb fomit äußerlicher; er bebarf, um 'DZe=

gation unb gerabe biefe bejlimmte 9?cgation ju fein, aud^ bie?

fe» befiimmten £)biectii
,

fonad) einer SO^itte ober 3ieil}c üon

9)Zitteln, roeil alle enblid; finb, um fuccefftv burd) fie jur 3^0^

talitdt aller ju kommen ; er ift felbft nod) nid)t ber au§gefiit)rte

3n)cif, fonbern erfl ber Einfang, ber immer njieber entfte{)t,

wk er jurücfgelegt tt)irb , b. (). bie äwede werben felbft immer

wieber SOZittel, ba§ au§fü^renbe ©ubject ijl flet^ nur im SSer'

tauf burd) biefe dxcifjc , bie ein Progressus in infinitum iji, hc-

griffen, e§ ift an fiel) felbft bie ftete S5ermittelung.

T)am[t ift aber aud) biefer ^rogre^ felbft aufgel)obcn unb

alä ^roceß in ben 3wecf felbft r»ern.">anbelt, benn ba§ ichm

l)at fic^ felbft jum Swecf, e§ genießt fic^ al§ ftete Sbdtigfeit

be§ SSermittelna felbfl unb will biefe fein, ^er 50lenfd) mad)t

fic^ ben ^^ffug al5 Wittd
,
jum Tieferbau, ber "^Ccferbau x]t

fclbj^ wieber SQZittel für bie ^aat , bie 'Saat für bie S^'"*^^^

biefe aU Swecf unb ^robuct be§ g^njen ^roceffeä wirb aber

felbft wiebcr aufgejel^rt, ift Lebensmittel, unb bao geben felbfl

beftel)t unb üergel)t in biefer rul)elofen SSermittelung; e§ ift

fomit in fid) felbft jurücfget}enbcr ^rocef?, unb biefer if! bie

fiel) auf fid) bejie^enbe Äbdtigfeit, ber nunmebr auf^gefübr tc

3wccf ober fid) felbft auöfiil)renbe ß-nbjwecf
; fo ift bie 'i(uß>-

fül)rung ober bie SSermittclung i>om 3^vecf im ©anjen ober

^(bfoluten nid)t iH'rfd)ieben, fie finb ibentifd). ^er 3wcc! ift

bal)er aud^ feinem !^nl)alte nad) felbft md}t$ 2(nbercä aly baä

d^emifc^e unb med)anifc^e S>er()dltnip, ober er l)at eben bicfeS
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5U feinem ^nijalU, tiefe treten unter feine ^errfd^aft ober

gelten, wie gejeigt vrurbe, burd) ftd) felbft in ben ^xvcd jurücf,

ber il)nen jum ©runbe liegt unb fomit ben gonjen 9'ieicf)t()um

ober bic S^otalitdt ber enb(ic{)en Swcrfe alo einen fortlaufenben

9?aturproce^ in fic^ fc^lief^t. ^a6 ijl bie burcib.qangige£)rbnung;

©cfc^- unb 3n?ccfmd^igfeit, welrf)e bie objectiüe in ber 9iatur

cttjig üorljanbene ä^ernunft ift. 2)iefer ®efammtinl)a(t erfd)eint

nun alä ein bleibenber in ber fleten Siealifirung be^ Swccfe^,

unb ber teIcologifd)e ^roce^, woburc^ nirf)tö in bieSöelt fommt,

tt^ae» nicf)t an ftd) fd)on in il)r n^dre, ift ,,Uebcr[cfjung beö a(6

S3egriff erijlirenben ^Begriff» in bie SDbicctiiMtdt; e^ jeigt ficf),

bap biefeäUeberfef^en in ein i^orau^gefel^teg ^tnbereg bag Bufam?

mengcl}en be§ S3egrip burd) ftd) felbft mit fid) felbjl ifl."

,^5Dcan !ann baljer üon ber teleülogifd)en 3:'l)dtigfeit fagen, bajj

in i()r baä @nbc ber TTnfang^ bie Solge ber ©runb, bie SBir!*

ung bic Urfad)e fei, bap fie ein SBerben be§ ®ett)orbenen fei,

bap in 'ü)x nur baä fd)on ©riftircnbe in bie ©rij^^enj fommt"

U. f. tt). X)ic causa efficiens, instriinienlalis unb finalis fi'nb

nunme()r bie üollftdnbig gefegten brei 9}tomente be§ ^Begriff»

ober brei lermini beö ©c^luffeg, unb in biefem Jtreiölaufe al$

lebenbige, üoUig in fid^ erplicirte 6int)eit offenbar geworben,

3^er au§gefu{)rte ober abfolute ^nbjvoed ge()t alfo nid)t

über fid) l}inauö jur 58erboppelung feiner felbft, ober fe^t fid^

ein £)bject al§ baö ©leid^e feiner felbjl ^um (Jnbjnjecf, fon*

bern er ift an fid) felbft ber objectiiu B^vcd , b. l). bie abfo^

lute felbf!ifd)e, fic^ auf ftd^ bc5icl}enbe 3wedt(}dtig!eit, ober baä

©anje aU ©elbftjwed i]l njieber unmittelbar an ftd^ felbft ber

wal)r^aft objectiüc 3wed, weil er ber i>ollenbete fubjecs

tiüe ift, in bemfelben Sinne, wie baä abfolute ©ubject an

ftd^ felbft aud) ta^ abfolute SDbject ijlt. :©ie fd)on früljer

bargeftcllte :©ialeftif wieberl)olt fid) aud) l)ier, ndmlid) in ber

Sßed)felwirfung be§ iSöegriffö in ftd) mit ff^ als 3bentitdt üon

©ubjectimtdt unb £)bjectioitdt. 2)ie Sbjectiüitdt erfd^ien jwar

aB baä ©rftgegebene , Unmittelbare; aber bie 5Jl)dtigfeit be^

fubjectiöen Stt^ed^ bejlanb barin, biefe Unmittelbarfeit aufju*

i}tUn, nid^t jwar ben 3nl)alt ber objectiüen SBelt, fonbern

nur biefe il)re gorm, bie £)biectiüitdt. ©o warb erftlid) biefe

©eite i>om ©ubject aufgehoben, nur im felbft fte wieber ju
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fe^en, fie foUte bleiben, it)a§ fte i|!, aber nur burd^brungen

n^eiben t>om «Subject, »eld^eö in fie einbringt, ober, wa»

eben fo üiel, fie in fid) aufnimmt, fie ju ber feinigen mad)t.

^a§ (Subject ober ber 3n?etf ijl ein (gröberer, bem e§ um
nirf)t§ aB bie 2(nerfennung ju t^un ift ; in ben unterworfenen

©ebieten bleibt aUe§ bei feinen ©efe^en unb Sitten, ber

^errfd)er felbft ^errfc^t nur burd) fie unb rid)tct firf) felbft ba«

nad). — SSeil nun aber ba§ (gubject (alä lebenbiger Xcib)

bamit eben fo fel)r in bie ^eu^erlid)feit I}inau§gcgangen ijl unb

biefe nun felbfl an fid) tragt, fo I}at eä biefelbe ju feinem eigenen

3n(}a(te, ift burd^ unb burd) mit biefer realen 2(euf5erlid)!eit

bel)aftet unb erfüllt, i^ie ©t)ntl)efe t»on bicfen beiben 9}c0s

menten, ber «Subjectiüitdt unb ^bjectiüitat, ift bal)cr aud) l)ier,

wie alle ®t)ntl)cfen, bie SSewegung be6 Unu ober Ueberfeijcn^

in beiberlei formen, ruobei, wie gefagt, ber 3nl)alt berfelbc

bleibt, bie 3!l)dtigfeit aber ober ba§ SSerben biefe Sormtl)dtig*

feit ift, bie fid^ aU fold)e t>on ber anbern gorm il)rer felbjl:,

ndmlid) bem unmittelbaren :J)afein — benn nur bief? ift bie

du^erlid^e Siealitdt — unterfc^eibet unb fid) aB 3bentitdt bei*

ber weifj. 2116 biefe Sbentitdt ber ©ubjectivitdt unb Sbjectis

t'ität ift ber S3egriff nunmehr bie ^bee.

26*
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^ieBje^ttte S^ovlcfuttg.

2Btr finb jur Sbee, b. i. jur Stentitdt ber (Subjectiwtat

unb ^bjectiüitat, gelangt. T>\t Sbce ifl bte {)6d)fte 2Bal)r{)eit,

unb in i(}r finb alle anbcrcn ntcbcren ©tanb^juncte ber 2ogi!

aufgcl}obcn. £ile 2Ba^rl}cit if! baö fid^ felbfl al§ ©ein wiffenbe

25enfen, ober baa 3I)enfen, meld^eä alg baä ©ein für fiel) ge^

werben, (Sic^;tt)iffenbe§ ifi, 3)enfen unb ©ein finb in ber ab^

foluten 2Bal}rl}eit üoüig ibentifc^, \vk fiel) fd)on am ©(^luffe

ber ^l}dnomenologie jeigte. 2lucl) bie Sbee ift, wie jebe ©pn^

tl)efig, ein S3erlauf*), weil bie Sbcntitdt üon S3egriff unb

Sbjectiüitdt, bie fie ift, nur barin ifi, criflirt unb fid) erl)dlt,

ba^ fie bialeftifcl) , b. l). bie 9^egatiDitdt felbfl i|!, bie ftc^ alg

©ubfianj ober ^rincip, ndmlid) al§ fortwdl}renbe§ 9'Zegiren in

allen ©egenfd^en erl}dlt, burcl) welrf)e fie l)inlduft, inbcm ber

33egriff fid^ £)bjectitntdt gieb* unb auä biefer fiel) jur ©ubjecti-

üitdt jurücfnimmt. :©er 2(u*obrucf: ßin^eit öon ©ubjcctims

tat unb Sibjectiüitdt, Unenblict)Feit unb @nblicl)feit , 35en!en

unb ©ein u. f. f. ift bal}er eigcntlid^ inabdquat unb falfd), fo=

fern babet an eine 9?u^e -ober Sf^eutralifirung beiber ©eiten ge=

bacf)t würbe. T)k Sbee ift v>ielmel}r wefentücl) bie Unru()e, ber

^rocef, £)bgleiciö, wie man ftel)t^ bie Sbee felbft aU abfo-

lute ©pnt^eftö bie ©teile beä SBerbeng einnimmt, fo dufert fid^

bod^ «^egel anberwdrtä au6) fo, ba0 ba§ SBerben nur auf bie

©eite ber 9!)lateriatur unb du^erlid^en 2Birnid()feit ju fallen

fd^eint, unb biefer, al§ ber Snblid^feit unb a5ergdnglid)feit, ber

fid) felbft gleid()e ffiegriff al6 baä innerlid^e ^t\\\ jum ©runbe

liege**) eine ^luffaffung, bie ol)ne Zweifel üon einem 5ll)eile

+) encnd. §. 215.

**) SogiJ III. ©. 241.
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feiner ©c^üfer fe|!3ef)a(ten wirb, obgteid^ fte, confequent bitrd)=

9efül)rt, ta» ganje mct()ot)ifrf)e ©runbfc^cma J^cgel'^ ücrrücfetx

tt)ürbe, unb i?ielmel)r baburd) micber Qufget)oben njerbcn muf,

baf bcr SSegriff bie ©ubflanj bcr (^rfc^einung, bie vgubjlanj

aber, wie wir wiffen, bie abfolute S^legaliwitat, bie ^(ctualitdt be^

Urtl}ei(en6 fclbf! ift. 'i(n ber Sbce ftnb freiließ SSegriff unb 9ieali-

tat, ober (Subjectiüitdt unb £)bicctiöitdt 5U unterfd)eiben, aber

fo, ba^ bie Sbee biefeä Unterfd)ciben ober biep abfolute llrt()eil

felbft ift, ndmlid) in eine (Subjectiüitdt, bie für fid) abflract,

unb in eine £)biectit>itdt, bie für ftd) eine grunb^ unb einl)eitä=

lofe ^Ocannigfaltigfeit wdre, ^ie ^bjectit^itdt ifl bie 3?ealifa=

tion beö Swecfs, ober ba§, worin ftd^ baä ©ubject realifirt,

eine burrf) bie 3;i}dtigfeit be§ Swecfö gefegte S^bjcctitjitdt,

weld)e aB ©efel^tfein ibr SSefte^en unb i^re gorm nur a(ä

burd)brungen üon ibrcm «Subject l)at. Zl^ £)bjectit)itdt ift fte

2Ceuper(i(^fcit, fomit felbjl ein SDZoment be§ S3cgrtp ober bie

®eite bcr (Jnblic^feit, SSerdnberlic^feit unb Srfd^einung, welcf)e

bie Unmittelbarkeit be§ ^»afeinä war, auä weld)er ber S5egriff

ftd^ immerbar ftegreirf) ergebt, ober bie er in ftd) aufbebt, fo

bap biefe in ber (5rnl)eit beö S3egriff§ immer ju ©runbe gebt,

um aufä S^feue burd^ ibn gefeilt üü^ ibm bervorjugeben.

£)bglcid) nun bie Sbee biefer ^roce^ ift, fo ift fie berfelbe

bod) t>orerjl wieber nur unmittelbar; ber SSegriff ift in feiner

eigenen, ibm angemeffencn unb ^wecfmdfjigen 9vealitdt nod)

nid)t für fid), fonbern nur erfl an fid^ aB Segriff; er ift nod)

immittelbarer Diealifationöprocefj feiner felbjl, b. l). er ijl ße;

ben; alö SScgriff ijl er in bicfcm dufterlidben geiben unb 8cben

nur bie in bie Slotalitdt feiner ©lieber ergoffene allgegenwärtige

®eele unb bag allgemeine ©liebem ober ^rganifiren felbft.

Qx gebt fomit fclbfl in bie Serfdllung ein, b. b- crijtirt al»

einzelne, Icbenbige Snbiüibuen. 2(ber al6 bie abfolute 9legati:

üitdt ober allgemeine ®cele felbft ijt er ebenfo febr baä '^Cuf-

beben wie ©eben biefer ^orm, fomit ber ^roccf? ber ©attung,

bie fid) alä ©attung erbdlt, wd brenb bie Snbiüibuen alä gleidb-

giltig immerbar unter = unb jurüdgeben in'ö ^(llgemeine, ba§

in ibncn allen baffelbe Qinc ijl. ©obalb ber allgemeine Sc^

griff fid) realiftrt, tritt er in ßeiblid^feit, biefe ift aber vermöge

ibrer 9?atur ein ^(uf^creinanbcr, eine SJielbcit, burd)gdngige jCbs
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jectioitdt an ft'cf) fclbj!; au6 tiefer SJcalifation l)at firf) bat)cr

ber ©egriff wiebcr jurücfj^unel^men jur ßinl}eit imb jum 3n=

fid^^fein, t». i. jur Sbcalitdt. X)cr Sob über bie Mufl)cbung

jeneö '2(uf5er4i(i>-fcinö ober bcr 9\ealitdt in Sbealitdt ifl bat)er

ba§ jweite 9}iomcnt be§ ^roccffcä, wie baä erfle ba§ unmittel-

bare ©efef^tfein berfelbcn war. X)iefeg Breite ober baä in

Sbealitdt Umfef^en ber 9?ealitdt ijl baä ©rfennen.

Sm ©rfennen ift baä ©ubject ®eifl geworben; alä ®ei|l

criftirt bie 3bee frei für fi'rf) , benn fic I}at nur fid^ fclbfl jum

©egenftanbe, ober bie S^bjectitntdt felbfl ju i()rcm Siegriff, fie

ijl bicfe reine Sbentitdt mit ftc^ felbji unb bicfe fubjlantielle

ßin(}eit gevoorben, bie nunmel^r ein reineö Unterfd^eiben i()rer

tnner()alb i(}rer felbft ijl. @ie 'i)at bie ganje gülle beg objec»

tmn ©cinä in fid^ für ftd^, aB IDbjectioitdt , aber biefe ^bjecs

tiüitdt ift i(}re eigene, nid)t mef)r einefrembe, ftc^ il)r üerfd)lies

fenbe unb fie begrenjenbe duperlirf)e; fie l^at bie SDbjectiüitdt

aB eine fubjectiüe Sbjectioitdt in fic^ felbfl, weil fte biefelbe

burd()brungen unb al6 t>on i^r felbfl gefegte erfannt 'i:)at, al§

eine S)biectit)itdt jwar, aber, wie in ber S^eleologie fid^ ergab, al§

eine, bie gegen bie allgemeine ©ubftanj fein fefle§ ©clbflbe*

ftel}cn geltenb ju mad^en l}at. 3^ie Sbee al§ Seben fe^t jwar

bie Objectiüitdt üon allem ^Tnfang felbft , aber ol)ne üon il)rcm

^ci}m JU wiffen; bal)cr, wenn fte ©rfcnnen wirb unb ffd) be;

finnt, i()r bie SDbjectittitdt al§ bafeicnbe, gegebene t)orfrf)Wcbt.

2)icfe §orm ber Unmittelbar!eit ber SBelt, weld)e eigentlirf) eine

3;dufd)ung unb ber allgemeine Srrt()um ifl, au§ wel(^em fid^

ber ©eifl l^erau^juarbeiten l}at, wirb nun burrf)'^ (Jrfennen auf=

gel)oben, unb ba» ©rfennen ift felbft biefeS fucceffioc 2(ufl}eben.

(Srfl am ^nbe bes ^roceffeö ifl ba6 abfolute ©ubject — unb

jebeä etnjelne ©ubject, al§ wa^rljaft erfennenbeä, if! felbft

biefe§ allgemeine ©ubject in feiner eigenen tnnern (Subflanj

— üollig ju fid^ gefommen unb fcf^t ftd^ aU Uniüerfum unb

§war jund^f! al» du^ere§, aber bereite üerftdnbli^e§ unb »er»

ftanbene§, mit bem SSegrif burd)brungene§ üorau§. Wtan ht-

greift nunmel}r , wie glcid^ im 2(nfange beä logifd^en ^roceffeS

,

aB ba§ ©ubject nur nod^ unmittelbare^ 2(nfrf)auen war, bod^

fd^on ®ewi^l}eit, ©rfennen unb SBiffen ber SBa()rl)e{t, über»

l^aupt SSewuptfein ba fein fonnte, ba bie abfolute Sbentitdt
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be6 Xienfcnö iin'o ©eing an firf) immerbar t)or()aitbeti mar,

bie nun aud) für firf) jur ®cipip()eit geworben unb crfannt \\t.

2)a5 Srfennen im engern (Sinne ober ba§ tl)eoretifrf)e Qx-

fennen ift freiließ nur bie eine (Seite bcä ^roceffe^, aber biefc

offenbart fid^ aud:) mit i()rer anbcrn, ber ipraftifc^en ober bem

SBiüen, aB ibentifrf), wk ftrf) biep ebenfalls in ber ^f)dnos

mcnologie fd)on gezeigt ):)at. SBie ba§ (5rfcnnen aU S£()eorie

jum '^robuft bie SBa{)r()eit f)at, fo ber :praftifrf)e ^roceg

i>a§ &utc. :©ie Sbentitat ber (SubjectiDitdt unb S^bjcctioitat

ober beä Sbealen unb 9?ea(en ift evoig in ber St'ee unb an firf);

eben befjwegen gcl)t baS ©ubject aiid} g(eirf) anfangt mit bem

©lauben an baS ßrfenncn, baf? fein ^rfennen ein n)al)rcä fei,

baf eS bie SBelt unb jroar eine waljxc unb n>irflirf)e SBelt er:

fenne. T)a aber biefe Stentitdt anfangt noc^ nid)t eine v>om

©ubjeft felbft gewußte ijl, fo ij! ber 3^ rieb ba, fie ju fe^en

ober, negatit» auSgebrücft, ben an firf) nid)tigcn bualiflifc^en

©egenfa^ ah$ nirf)tig ju jeigcn unb auf5u()ebcn. ©o lange

baS <Subject einer £)biectiüitdt, unb biefe einem ©ubjcct, Sbea=

litdt unb Sffcalitdt einanber crctufiö entgegen fle()en
,
finb beibe

enblid^; aber baS (Subject i}at fid^ au^ biefer (5nblirf)fcit unb

^infeitigfeit ju befreien unb bie iDbiectiüitdt ftd^ ju unten-oer-

fen; bieg gcfc^ie()t mittels ber 2(ufnal}me ber bafeienben SBelt

in baS :J)cnfen, ober, waS ebcnfo viel, burrf) ^ineinbilbung

beS ^^enfenS, b. i. beS vernünftigen SwccfeS in bie £)biectim-

tat'y bcibeS ift an firf) ein unb bcrfelbc ^roce^, aber er erfrf)cint,

Don biefer ober jener «Seite angefeljen, alS ein t)erfd^icbencr,

als tl)eorctifrf)er unb alS ^raf'tifdber. ^l^icfe allmdblige unb

jhifentveife V'lfftmilation bcS gegebenen (StoffcS ift bie föilbung

beS JlnnflanbcS, aielrf)c bie ^>fi;rf)ülogie unb ^l)dnomcnologie

fpeciell burd^jufübren l)at, bie ?ogif ^at l)ier nur bie "^Irt unb

SBcife bicfcS ^H-oceffeS ganj im Mgemeinen, b. i. bie 9^te =

tl)obe biefer S3crftanbeSbilbung, ndmlirf) bie fogenannte logi;

fd^e ^fnah)fiS unb @i)ntl)ef{S aufzuzeigen.

:I)iefem bloS i^erjUnbigen , norf) nirf)t abfolut iH'rnünftigcn

tt}eoretifc^cn ^()un gel)t nun anbcrfeitS baS praftifd) iun-fidn=

bige parallel, baS 5Bollcn, ir>elrf)eS bie SBelt erjt ju bem ma=

d)m >t)ill, ttjaö fie fein foll. „DaS Unmittelbare, baS 58pr.

gcfunbene gilt bem SÜillen ntrf)t alS ein fefteS ©ein, fonbern
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nur a(ö ein <Sd)dn, al$ ein an ftc^ 9lid)ttge§. (?g fommcn
l^iev bie 2öit'crfpvitrf)e wt, in bencn man ^id) auf bem ®ranb=

;punct ba- ^:)Jtoralitdt l)cvumtrcibt. ©ö if^ bicp überr^aupt in

^racttfcl)fv S3c5ier)un9 bor ©tanbpunft bev >^antifd)cn unb and)

ber ?5id)te'fcl)en ^M}ilofopl)ie. Dae> &utc [dU rcalifirt werben,

man \)at baran ju arbeiten, baffelbe {)erüor5ubringen, unb ber

SBide ifl nur ba^ ftc^ betl>iti.qcnbe ®uU'j wäre bann aber bie

SBelt, nne ftc fein foü, fo fiele bamit bie Sl^kigfeit beg 2ÖiU

Ien§ ijhmec^. :Der 2öiUe forbert alfo felbft, bap fein 3«>ecf

auc^ md)t rcalifirt werbe; bie ©nblictiBeit beö SBillenä ift bamit

rid)ttg auiHgefprod)en." Q6 ijl alfü l)ier bcrfelbe ^rocej}, ber

frül)er in ber 3;ereologie aU ber S^crlauf ber äiermittelung,
weli:{)e a^ermittelung fid) felbjl Swecf war, — alä geben —
bagewefen ift; 'oic "^fuflofung beö SBiberfpruc^ä ober bie

©i;ntl)efe ber heilen (Bdtcn bej!el)t ba(}er aud) Ijkr barin,

„bafj ber SBille in feinem ^lefultat jur a>orauyfel3ung beö

ß-rfenncng jurücffel)rt
,

fomit in ber ^in(}eit ber t()eoretifc^en

unb praftifc^en Sbee. ^tx SBiUe weip ben 3wecf aB baä

(Seuiiße, unb bie SntcUigenj fapt bie 2Belt al§ ben wirf(i=

djm ^Begriff auf; biep ifl bie wa!)rl)afte (Stellung be§ ur-

nunftigen ^rfenneng." (5y wirb, wie frf)on oben gefagt, im

Snl)alt unb in ber ®ad^e nid)t gednbert: xvai> aufgcboben

unb yerdnbert wirb, „mad)t nur bie £)berfldii)e , ni^t ba§

wal)rl)afte SBcfen ber SBclt üu^-, biefcg ifl ber an unb für

ftd^ feienbe S3egriff, unb bie Sßelt ijl fo felbf! bie 3bee."

.5)aä ®uk, ber ^nbjwecf ber SBclt, ifl nur, inbem eg fic^

l^etä l}en>orbringt; baö ®ut^ unb S?ernünftige ijl |!etg wirf*

lief), unb Meg, voa^ wirflid) ifl, ift vernünftig, inbem e§,

ndmlicf) \>ie: SBelt felbft, ewig ah$ 3wcc! ficf) fe^t unb aU
Sl}dtigfeit ober ^rojcp ftd) ewig felbjl I)en)orbringt.

£)ie^ nun ift benn fd)lief5lic^ bie abfolute Sbee, bie

(i'ml)dt ber tI}eoretif(j^en unb praftifd^cn Sbee, ober ber 3bee

bea ßebena unb ©rfennenS; fie ift ba§ ftd) felbft wiffenbe

^chm in feiner vernünftigen 9?otl)wenbtgfeit, unb biefe

bie fic^ felbfl wiffenbe 2Ba(}rl}eit ober 2Birflid)feit. gür
fid^ ifl bie abfolute Sbee bie reine gorm bc§ S5egrip

aB biefeö flüfftge ober lebenbige ®ic{) = felbft *S5ewegen unb

ffiejlimmcn felbft. X)k\c reine gönn i|! bie 9i}letl)obe,
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wu ffeburcf) benganjenSSerfauf bcg(St)j!em6 (jinburrf) ftd) bewegt

unb gegltebert, mit SSefiimmungcn erfüllt ijat. Sie met(}obifc^e

SSerDcgung, biefe immanente i)U'»t()ir>enbi9feit ober ^^egatiDitdt

ift ba§ ^rinctp, welrf)eg aB bie «Seele burd) ben ganjen £)rga;

nismug ber 3öi[fenfd)aft, bie ba§ wal}re (Sein in fid) fa^t unb

felbft lit, l)inburd^ waltet, unb ift aud^ jule^t wiebcr baS dit*

fultat; e§ i)1 ber SSegriff alä Urtl)eil unb ©d)lu^, bag Senfen

in fetner ©elbflbewegung , bie S5ernunft, baä ewig gcnetifc^e, ru;

Ijclofe Sterben in unb au^S' unb ju fid^ felbjl.

Sßir l}aben ben 3nl)alt ber Sogif , weld^e ber ^ern be§

©pjlemg i|i, fo auyfijl)rlid) bargeftellt, aB co ber 3wecf

biefer S3ortrdge geflattet. SBag ben jweiten unb britten

3:i)eil bcä Spftemö, bie 9^atur- unb ©eille§^l)ilofüpl)ie be-

trift, fo muffen wir um barauf befd)rdnfen, t()eil§ iljre ft);

jlematifd)e Stellung jur 8ogif ju beleuchten, tl}eily il)ren

Snl}alt burd) .&cryorl}cbung ber Siefultate ju c^arafterifiren.

"Km fc^wierigjlen fd)eint eS, einen notl}wenbigen Ueber-

gang Don ber i5ogif j^ur 9^aturpl}ilofopl)ie ju entbeden, unb

bie^ \\t üuä) ber ^unft, auf \vdd)cn bie ©egner, ©d)el-

ling an ber ©^itje, ifjre ftdrfften 2(ngriffe ju rid)ten pflegen.

'^ad) ^egel'y SOZeinung ijt bie SogiE in i()rem (gnbrefultate

wieber in ben SScgriff beö ffiegrip al» eineä in fid) felbft

öerlaufenben logifd)en ^roceffe§, ober in ben S3egriff ber

5Ket()obe jurudgegangcn , bie wn ^Cnfang an il}re Seele unb

ä^orauöfet^ung war. tiefer metl)obifd)e ^rocefü fammt fei=

nem ganjen potentiellen 3nl)alte ober bie logifc^e 3bee ftellt fic^

nun fofort wieber aU ein "21 n fid), ober aly bay 7Cn\i(i) iiber=

t)au)(>t bar, weld^ey nod) nic^t wirflid) ijl, fonbern erjl in

bie SBirfl{d)Eeit übcrjugel)cn l)at. (Sie wirb jur neuen,

nunmel)r uniücrfellen 5ll)efe be§ uniüerfellen ^roccffe^. 5fber

wenn wir fagcn: nod) nid^t, fo \\i bamit nid)t gemeint,

ba^ baö 8ogifd)e irgenbwie vor ber Diealitdt ber Seit no^

ju fe^cn fei, öielmeljr ift e§ nur mit biefer unb biefe mit

ibm ewig ^ugleii^, wie fid) fofort weiter jeigen wirb. 3^aä

Uebergef)en ber Sbefe in bie '2(ntitl)efe ijl bal)er aud^ I)ier,

wie in jebem bcfonbcrn ©liebe beö Spftemö, ein rüd()alt=
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tofeg Umfd^Iagcn, eine 5!}ictamov^{)ofe in i()r 2fnber6fetn, ndmlld)

in tag btrectßntgegengcfe^te beä logifc^en ^Cnfid)' unb 3n[id)fein§

ober ber Unnjirflic^feit in 2Birflid)feit |'c^lcc^tl)in, b. i. in baä ab-

folute ^uferftc^fein ber S^^atur*), au^ welcher fie fid) bann wieber

jurücfjufaJTcn I}aben wirb in bie (Sinf)eit, bie aber^ wie

jebwebe ^x)nt^c\i^, bicfer ^rocc^ fclbjl alä ein^cwig jugleic^

fid) (Jntlaffen unb Burücfnehmen — ber ©eift — ijt. i ;

S3on biefem 2fnberg= unb ftd^ felbji ©ntfrembetfein be§

©ebanfenä, n)eld^c§ bie Sf^aturunmittelbarfcit \]\, ijl gwar

fd^on in ber Sogif bie 9\ebe gewefen, unb cö war eben

baä Urfprunglid^e, wotion bie iJogif firf) ju befreien ()atte;

man foHte baljer erwarten, ea fei biefe ßel)re in il}ren ^rin=

cipien üoUig erfd^öpft unb bie natürlid^e S)biectit)itdt grunb=

wefcntlirf) in ben S3egriff aufgeloft, aber ,,inbem ()ier ber

©egenj^anb narf) feiner ©ebanfenbeftimmung angegeben

ift, fo ift nun audi^ weiter nod^ bie emptrifd)e ©rfd)ei-

nung, weld)c berfelbcn entfprirf)t, nam()aft ju machen unb

öufjujeigen, ba^ fie jener in ber Zijat entfpred^enb ijl**)."

^er ganje 3ufammenl)ang erlaubt jebod) nic^t, bie 9Zatur=

pl)ilofop{)ie etwa nur als eine auf gegebene^ empirifc!^e§

SJiaterial angewanbte ßogif, nod^ auc^ aU eine wei-

tere 2(u§fü()rung unb i^urd^glieberung ber logifd^en ^rinci=

pien in bag :©etai( ber natürlichen ©attungen unb ©pecicg

l^inein an5ufel)en, fonbern bie SSebeutung beä S^iaturfeinö ift

nur f\)ftematifd) 5U erfaffen, aB ba§ uniöcrfelle Urtf)ei(, in

weld^eg ber abfolute S3cgriff in ftd^ felbft jergefjt. dhcn

fo wenig würbe man ben ©inn bee <B\)\tcmB erieirf)en, wenn

man bie Sogif fc^on alä ein actuelleä :©enfen, aB ein I)in;

tcr ober über ber 9'?atur ftrf) für ftc^ erl}altenbeg gottlicfjea

©elbftbcwu^tfein auf t{)eiflifc^e SBeife faffen wollte; bcnn

biep würbe bem ©d)(uffe vorgreifen, bap ba§ 2(bfo(ute erft

innerf)alb be§ 9?aturproceffe§ felbft unb jwar im S!}Zenfd)en

5U ftd), b. i. jum ©elbftbewuptfein fomme. SBenn eä ba=

ll)er i^on ber gogif I)ei^t, fte fei baä 2(bfo(ute ober ©ott

gleid^fam öor ber SBeltfd^opfung , fo muffen wir I)injufe^en:

*) ©ncDCl. §. 244, 247. di

nx7 **) SncDcl. §. 246. }/y,
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unb jugtcic^ üor feiner eigenen ©elbflüemirf(icfiung , obgleirf)

er nie nirf)t mir! lic^ , t. \). al§ 2öelt en)ig i|l. :Ser ßogi!

an fic^ alfo fommt fein wirflid)e§ actuellcö ©ein ju , fie i jl

nirgenbö anberä wirHid) al3 in bem :Denfen ber S!)Zen[d)en;

fte für fid) ift ein lih\ixaanm
, fie ij^ baS — fd)wer ^u

befinirenbe — 2(nfic^fein, ein 9teic^ üon ©efe^en, eine

©c^attentt)elt wefenlofer gormen, — baffelbe, iraä bei Jtant

baä S3or{)anbcnfein ber Äategorieen alä nid)t angeborener,

nirf)t fd^on fertiger- ^Begriffe ober Sbeen war — unb eben

bcßtDcgen, weil fie biefeS ijl, ift fie nid^t unb fann nic^t

für fid) fein, fonbern nur in Sbentitdt mit ber 2öeltwirflic^feit,

fo bap nid^t fowo(}l einUebergang üom logifc^en ©cifle jurS^^atur,

ben e^ an unb für fid) gar nid^t giebt, ju fud)en ober ju

üermiffen, aB t)ielmel}r nur biefe Sbentitat ein5ufet)en '\%

®(ei(^n)o(}l bleibt in ber 9^atur, bie vermöge if)rcä S3cgriff§

ein burd)gdngig in fid) felbft objectiüe^, duperlid)e5 unb in

feine 5DZomente au^cinanber gegangene^ ©ein ift, jcncö lin-

fid) in Äraft, gleid^fam im ^intergrunbc ober in ber Sliefe

wirffam; benn „bie SRatwx ift jwar aia ein ©pftem üon

©tufen ju betrad)ten, beren eine au6 ber anbcrn (bie l)6f)e=

ren ©attungen an^ ben nieberen) notl)rt)enbig l}eryorge(}t,

aber nid)tfo,baf bie eine an^ ber anbern natürlid) erjeugt

würbe, fonbern m ber inneren ben ©runb ber ^JZatur auä*

mad)enben Sbee. 3)ie 9Jletamor^l)ofe fommt nur bem

^Begriffe aB foId)em ju, ba beffen 25erdnberung allein (5nt=

widclung ift*)/' „33er S'Zatur bagegen ift gerabe bie 'üzm-

^erlid)Eeit eigentf)ümlic^ , bie Unterfd)iebc au6einanber fallen

unb fte aB gleic^giltige (Jriftenjen auftreten ju laffen."

SBa§ nun ben 3"l)alt ber 9^atur^l)ilo[ovl}ie anlangt, fo

ft'nbet ftd), bap jwar, eben um jener 3erfallcnl}cit unb "^leus

^erlid)feit willen , l)ier bie Kategorien ber Quantität benen ber

£lualitdt t>orangel)cn , unb ba^ ai\^ bcmfelbcn ©runbc bie '^In^

titl)efcn nid)t einfache S^lcgationcn ber 3;i}efen, fonbern felbft

2lntitl}efen üon jwei ©liebern finb , inbcm bie 3:i)cfc felbft eine

fortbauernbe ©riftcn,;^ neben unb mit Vcjxzx negativen 25eftimmt--

t)eit beljauptet ; im Uebrigen aber treffen wir bie logifd^e dm--

) encntt. §. 249.
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tljcilung unb ©ntraidfelung ber Äategorleen f)kx ^um jweiten

SKoIe mit vcranbertcn, Don ber cmpirifd^en S5cjcld)nung cnU

klonten 9iamcn an. Sie Sint()ciUing entfpric^t ben 93iomcn=

Un beö S3cgrip; baä '^{Ugemeine ijl l)ier ba§ abfolute 2ruöcin=

anber, ber dlaum mit feiner ^Zegation^ ber Seit, unb bie (£i}nt()e;

pberfelben, bie S3ewegung; biefe ganje 2el)re, tvelrf)e ber logi*

fd^en iüuantitdt entfprirf)t, fül)rt bie SSenennung ber SOZec^a-

nif. T)k abfolute 9)ted)anif (9}led)anif beä Unenb(icf)en),

iveld)e ber ilategorie be6 93capeö entfprirf)t HUb bie allgemeinen

^rincipien ber 2£|lronomie cntljdlt, fü^rt jur qualitatioen, b. i.

:p l) p f i f a l i f d) e n S3eltimmtl)eit. W\t ben duf^erlid) quantitativ

v>m ä5erl}dltniffen ber ^immcleif:6r;per i(! aud) il}re qualitative

Sf^atur gegeben, ndmlid) grunbwefentlid^ baä ßid)t unb beffen

Sf^egation, baö :Sun!el. 3eneg manifefiirt fic^ im einfarf)en

Sid^tforiper, ber ©onne, biefeä tl^eilö im lunarifd)en, tl)eilä im

fometarifd^en Jtorper, b. i. tl)eiB in ber fd^led)tl)in ftarren, tl)eiB

nebell)aft aufgeloften fo§mifd)en 93Zaterie. £)ie <St;ntl}efi§ wn
bcibcn ij^ ber planet faterorf)en, bie ©rbe, tt)eld)e als „Äorper

ber inbiöibuellen Totalität" betrad)tet n^irb, in tt)elrf)em bie

<£tarrl)eit jur S^rennung in reale Unterfd^iebe aufgcfd)loffen unb

biefe 2(ufI6fung burd^ bie felbjlifrf)e ßentralitdt 5ufammengel}alj

ten ift. :©iefe freigeworbenen Unterfd)iebe ftnb bie (Elemente,

nirf)t bie d^emifd)en, fonbern bie gcn)6l}nlidt) fogenannten, eigent=

lid^ ^roceffe, bie continuirlid) in einanber ubergel)en unb baä

geben ber @rbe, b. t. ben meteorologifrf)en ^roce^ auömad)en.

©egen biefen gormenwanbel aber tritt bie ©rbe felbf! alö reale

@inl}eit, ©ubject ober ©runb bes elementarifd)en ^roceffeä in

©cgenfal^, unb jener fdmpft gegen bie binbenbe ©d)were ber

©rbmaterie an. Sie 9Jlaterie fonbert fid^ in firf) felbft nad)

bem fpeciftfd^en ©ewid)te il}rer Unterfd)iebe, unt eg treten an

ii)X bie üerfd^iebenen ©rabe ber Sid)t^eit unb ßol^dfton l}ert)or;

eiafticitdt, illang unb enblid) bie 2(ufl6fung ber fpeciftfd^cn

gorm in bie gormlofigf eit ber fd)tt)cren 9)Zaterie , bie SBdrmc,

fmb bie (grfd)einungen bicfeg ©egenfa^eS. Surd) bie 2ßdrme

unb jule^t burd) ben SSerbrennunggproce^ jcrfallen aber bie

uovfter gebunbenen Elemente in eine SJotalitdt für ftd) fei=

enber . inbiinbueller formen unb finb aB fold)e ©egenflanb

beö brittcn 3:^eiB ber VWt ^ic unmittelbare ©efialt
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a(ö fütc^e, bie cinfacfe, au^ bcr abfotuten ©eflaftfoftgfeit,

bem Snbiffercnj^unfte, in Extreme [ic^ fpannenbc 3:)ifferen5

ijl ber SD^agnetiömug; biefer ift jcborf), [o ju fagen, nur

bie abftracte ©ejitalt ber ©eftalt felbft, ndmliri) bte einfad)e

3;i}dtig!eit be§ unmittelbaren (2id)=2)iffercnjiren§, we(d^c, in

xi)x ru()enbeg ^robuct übergegangen, jum Ävpjlall wirb.

SSefonbern fid^ nun bie entgegengefe^ten ^ote beä SJcagne*

ti^mug für fic^ jur ^ofttit)itdt unb 9^egatioitdt, fo ijl bie§

bie ßrfd^einung ber ßlectricitdt; bie S^eutralifivung biefer

(Spannung in t>erf(^iebenen S3erl}dltniffen enbücf) ijt ber .d)e;

mifrf)e ^^rocep, unb bie ^robucte beffelben ftnb bie fegenann^

tm c^emifd)en (Elemente.

^ie 2(uf()ebung fon)o{)( al§ @e^ung biefer realen 2ßiber=

fprüd)e ober (Spannungen {)at i()ren ©runb in bcr Sbentitdt

be§ Sßefenä, bem fie alle alä einer fubjlantietlen (5tnf)eit

angeboren unb rDeld)e§ bie lebenbigc S^iegatiDitat felbj! ift.

(So ge{}t bie duperlid)e 2Bed)fe(wirfung , wie in ber ßogif,

auä) ijia inbieSrgani! ober Biologie über, ^ier fommt

nun ber ^rocep alä allgemeine^ (^rbleben ober SDrganifation

be§ (Jrbforperg — geo(ogifd)er ^roce^ — üor, ber ic=

borf) alä eine »ergangene, jur Siu^e gefommene (Süolution

erfd)eint unb nur nod^ in ben jüngften ©ebilben fortbauert.

X)a§> inbiüibuelle ober befonbcre Zchm hx\(i)t fobann in ber

oegetabilif d)en S^iatur ()entor; bie ^"»flanjc aber i|! fclbjl

nur nod^ ein Snbioibuum, wcld^cä au^ üielcn Snbivibuen

beftel)t, jebcr einzelne Srocig ein neuer ^(nfaf^, eine auf ber

^"»flanje n)arf)fenbe firf) wicberi)olcnbe ^flanje; bie (finjet=

l}eit ift norf) nic^t über bie Jßefonberl}eit J^err geworben. 2)ic

'Me§ burd)bringcnbe organifirenbe 5inl)eit, bie al^ fold^e ju;

glei(^ fic^ in ftc^ reflectirt unb jur (Subjectimtdt für ftd), i^ur

©eele unb jum ©elbflgefü()( wirb, ijl ba»o Stritte: ber ani=

malifd^e ^rocep, ba& ßcbcn im engern (Sinne.

2)er tbterifd)e SebenSprocefj ifl ebcnfo fc^r ein fid) für

ftrf) unb au^ \id) felbft jum ^nbioibuum ©cllalten, wie

aufi) im 58cr{)dltni^ jur unorganifrf)cn 9?atur ein 2(ffimilt;

ren ober 5öermittc(n mit ber "^TufuMnuelt unb jwar fowobf

tl)eoretifrf) burc^ bie (Sinne alä practifd) burd) @rnd()vung.

2^ie 3^eleo(ogic bcr SScrmittelung wiebcr()olt fic^ I)icr mdb
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beibcn ©eiten. S3eibe ^roceffc aber* bet ber geftaltenben

Snbimbuation unb bcr ber SJcrmittclung, vereinigen fid) [i)nt()ej

tifd^, in ben ^roce^ ber ® a 1 1 u n g. Snbcm ndmlid) bao inbioi;

buelle ßebcn auf bie allgemeine ©ubllanj bejogen ifl, finbet

e6 biefelbe nid^t bloä au^er fid) in bcr unorganifd^en Statur,

aU in einer i{)m fremben <B^i)axc, [onbern, wdl biefe fein

6igent()um, fein eigene^ innere^ unb allen Snbioibuen gcs

mcinfrf)aftlid)cä Clement ift, njorin fie leben, fo finb bie 3n:

biiMbuen barin alB @attu ng eine fubflanticllc ßinl)eit, roel-

d^c ©attungöfubllanj felbjl betrarf)tet werben fann aly ba6"^tlge=

meine, ba§ ftd^ in ben vielen 3nbiüibucn rcalifirt unb eriftirt.

Snbem alfo ba§ Snbivibuum vermöge bcä <Selbj^gcfül)lö in

ftd) gel)t, gel}t eä in biefem Innern mit bem generell eilige*

meinen jufammen. SBdl)renb nun in ber 2(eu^erlid)feit be6

9'?atur^roceffe§ bicfeS 3ufammcngel)en ber ©attung in fid^

ebenfalls nur ein du^erlid^er ^rucef , ber ^rocef ber SSegatt^

ung bleibt unb in feinem (5rjeugni^ fofort wieber in ben Un^

terf^ieb ber ®efd)lec^ter auöeinanber fallt, fo ba^ nur bie

©attung felbft, nic^t aber bie Snbivibuen, ftd) erl)dlt unb al§

biefer ^roce^ beä @ntflel)en6 unb SSergel)en§ fortbauert, —
ijl ba§, wag innerlid^ babei aB ber wirfenbe ®runb bervor«

getreten ift, ndmlid) bie ©attung ober fubftantielle 2lllgemeinj

beit felbj!, ba§ ^thcn oU folc^eg ^um Sürftd)fein gekommen.

SQ3ir fte^en ^ier hä bemfelben Uebergange, weld^en bie ßogiP

ju mad^en l)atte, al6 fic au§ bem objectioen Segriff jur Sbec

fortging; l)ier ift c§ bcr Schritt von ber S^Jatur jum ©eijlc,

unb im ©t)ftem von ber ^iatur* jur @eifie6pl)ilofopl)ie.

2)ie ^l)ilofo^^tc bea ©cifteö, ber brittc abfeilte*

^cnbe 3!^eil be§ ganjen ©pjlemä, gliebert fic^ in bie ^1:)\lofo*

^^ie vom fubjectiven ©eifte, wo nebft ber 2lntbropolog{c

nun aud) ber früher aB g)ropdbeuti! entwicfelte Snbalt bcr

^l)dnomenologic feine fpjlematifd)e ©teile finbet; fobann in

bie ße^re vom objcctivcn unb enblid) vom abfoluten

©eiftc. Unter „objectivem ©eijle" ver|!el)t ^egel bie obiectio

unb real geworbene vernünftige iDrganifation ber 9?ed^t§ibcc,

ber SiJloralitdt unb bcr @itte. :Die '^()dnomenologie ndmlic^

enbet in i^rem legten, tf)eoretifd^ *
praftifd)en Sljeile, weld^er

fjjccieU „^fpc^ologie" ^ei^t, mit ber Sbee ber ®lüc!feligfeit,
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b. i. ber burd^ bie 9iefIe]clon be§ S3er|!anbeä f)ert>orgebra(^ten

äsorftellung wn einer SSefriebigung aller 3!riebe; in biefem

allgemeinen ^tvedt fc^lie^en fic^ bie befonbcrn SßtUen ber

Stielen ju einem vernünftigen ©cmeinwillen jufammen, in

beffen Siealiftrung jeber aud) feinen befonbern 3tt)ecf unb feine

inbiüibuelle S5efriebigitng, fomit feine grei^eit finbet. 3^ie-

fer allgemeine objectioe SBiUe ift ,,ber objecttüc ®ei|!"

übcrl)aupt. 3uerft nun rcalifirt fiel) ber freie SÖSille a(^ ein>

gelner, b. t. alg ^erfon, ivorunter nicl)t blo^ bie geil^igleib^

lid^e ^erfonlic^feit im engern (Sinne ju üerftel)en ijl, fonbern

'äü.c$, \va$ jur »oUfldnbigen SDrganifation ber inbiüibucllen

grcil)eit auc^ du^erlic^ gei)t>rt, namentlirf) alfo bag (5igentl)um,

benn 2rile§, wag <Sarf)e ift, ift ^rdilabilirt ein witlenlofeä

©lieb be§ 9)ienfc^en, fein SKittel unb SBerfjeug ju tverben,

fo "Oa^ er erft in biefem Umgreife ft(^ felbjl, fein eigene^ Äon*

nen unb SSermogen beft^t. (Sobann aber reflectirt au(^ ber

freie Sßille fiel) au§ biefer 2feuferlicl)fcit unb 2öir!lid)feit ju*

gleid^ in fic^ felbjl, ift in jener auc^ für fiel); eö ift bicp ba§

9Jed)t be§ fubjectiüen SÖiEeng, bie 9!Jloralitdt, aud) \>axti*

cular für fiel) unb inbiüibueU beftimmt ju fein. SOtoralitdt

Ijat, Vüie man ficljt, l)ier einen untergeorbnetcn, ja jweibeuti*

gen ©inn; dm fiel) in fiel) felbjl üerfd^liepcnbe moralifd^c ®e*

finnung würbe jur ®d)6nft'cligfeit, 5lt)atloftgfeit, fie fcl)(üge

fomit felbfl in Smmoralitdt um; benn il)r Sn^alt ifl bag, waä

Siedet ift, unb wag red^t ifl, mup getljan, realifirt ivcrben;

9?ed)t unb ^f[irf)t finb burd()auä correlat; eg giebt feine ^fIidE)t

in mir, ber nid^t auc^ ein Siedet beä 2{nbern entfprdd^e, unb

umgefel^rt. 2)er Unterfd)icb üon 9ied[)tgpflid()ten im engern

•Sinne unb fogcnannten moralifd)cn ©ewiffenä* ober ßiebe^-

pflid)ten ift feiner. S\cd)t unb 93Joral üerl)alten fid^ nid)t wie

©tufen, fonbern ivie Seiten ober 5Komente ju einanber, jcneö

aB bie objectiüe, biep al§ bie fubjectiüe, iijv 3nl}alt ijl ein

unb berfelbige, unb e§ ift überl)aupt fein etl}ifcl)er 3nl)alt im
©ubject, ber fic^ nict)t auä) barleben unb realifiren, feine

J^eiligfeit ber ©efinnung, bie nid)t auc^ 2Berfl)eiligfeit fein

foUte. 2)al)er l}aben beibe »Seiten auc^ nur in il^rcr ©pntljefi»

2öal)r^eit, ndmlicl) in bem, tvag ^egcl fpccieU bie geltenbc

Sitte, bie l^errfc^enbe ©ittlic^fcit nennt.

'P
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^ie (3itt(irf)feit ifl ber fubftantieHe , allgemeine unb toer^

nunftige SBille aB bie ifjrcm SSegriff gemäße SBIrf ltrf)f ett , bie

gcrüoUte unb üoUjogene 9?of{)tt)cnbigfcit, rüe(d)e alö [olrf)e

fclbft realifirte 3;()at bc§ ©eijleö bie erijlirenbe grei()eit ijt.

:Die gamilie, bie bürgerlidf)c ®efcllfd)öft unb bie (Staat§yer=

faffung [inb bie 5i}Zomente bicfer objcctiü unb real erillirenben

SSernünftigfeit. ,X)er (Seifl i|l barin bie freie (£ubjlanj, baS

'allgemeine, weld^e» in ben ^nbiinbuen feine SÖirflid)feit ^at

unb firf) in ber S5efünbevl)eit jufammenfc^licfU, bie ber befon=

bere S5olf§= ober S'^ationalgeifi ift. ä>erm6ge biefer S3efon-

ber()eit, bie ber uniöerfclle ö)ei|i ju jeber Seit unb in jebcm

58ol!e, in bem er ftrf) üer)virflirf)t, norf) a\\ ftdb tragt, i|^ er

fletä in einer ®rf)ran!e befangen, t»on ber er firf) fuccefftt»,

burd^ bie S3ilbung beg S^olfcf^ fclbft, ju befreien firebt; ba aber

bie ^Nationalität, b. i. ba*o 2)afcin cineg S^olfeg felbft al» eineä

beflimmten, an biefe <Sd)ranfe tvefcntlid) gefnüpft ift, fo gel)en

bie 5B6l!er felbft in jenem SScfreiunge^^roceffe unter; jebeä ()at

nur ju feiner Seit unb alä ©lieb biefer Succcffton fein JKerf)t,

ba 5U fein unb ju l^errfrf)en ; ber SBeltgeift betrachtet nid)t alte

feine ©lieber alg gleicl)bererf)tigte, fonbern nur ba§ in jebn^e*

ber ^eriobe ]^errfd)enbe S^olf ift X^a^ abfolut bered^tigte gegen

bie anbern; biefe n^erbcn üon bem ^errfrf)enben felbjl nirf)t al§

ebenbürtige anerfannt. ©o werben nomabifirenbe S^olfer üon

ben fe^I)aften unb cioiliftrten nirf)t alö (Souüerdnetdten gearf)=

Ut
f
bie auf nieberen ©tufen ber ßiüilifation jurücfgebliebenen

SSarbaren genannt unb alg folrf)e au6^ bel}anbelt, befricgt unb

unteriorf)t. (5ä gilt in ber abfoluten Sbee jebeg S5olf fo oiel,

al§ eä feinem ßeben^princip nad) ivertl) ift unb vermag ; ba§

am meiften üermogenbe ift bal)er aw^ tl)atfdci^li(^ im fRtAfU,

im 9\ed^te be§ ©tdrferen, unb bie ©tdrfe ift eben fein fRzö^t,

ibeell wie reell; bie pl}pfifd)e 5Dtarf)t unb ba§ S3ernunftrerf)t

coincibircn t)ier. 5!}cup firf) ein 5ßolf üon bem anbern untere

jiorf)en laffen, fo ift bief nur ber tl)atfdrf)lirf)e unb notl)tt)enbige

Erfolg baüon, ba^ fein ^rincip ober bie Sbee, bie c§ belebt,

eine üernunftmdpig untergeorbnete, üon ber f)6l)eren ju negi=

renbe Kategorie im abfoluten ©eifte ober iSenfen ift. „^ic

SBeltgefc^ic^te ifl bag Sßeltgeric^t."

£)a jeboc^ einzelne ä^olfer oermoge i^rer m pl)i)ftfci)e SSer*
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(}d(tniffc gefnüpften Snbiüibualitdt imb ^articiilaritdt nod) mit

bcr (Srf)vanfe ber SRaimVx&jhxt bel}aftct finb, fo \)at ber abfo-

Iitte 2öeltgeijt in feinem einzelnen feine wivfüd)e S^otalitdt iinb

Uniöerfalitdt. :Diefe SJtdngel unb ©cgenfd^e ber (5nblirf)feit

{}at bai^ '-^Cbfotute nocf) abjujlreifcn, um für fid) alö SBiffen

t>on fid) alg bem abfohlten ©eifle ober aU bte wirf -

nd)e 3öa(}r]^eit ju fein. 3!)er fubjectioc ®ei|t, wie er in

ber ^fprf)oIo9ie, unb ber objcctiüe, wie er in ber 9'ied)tö;

lef)re fid) bargcjleUt l}at, finb bie 9i)comcnte be§ abfoUtten

®ei|!e§, ber \\}xt Sbentitdt unb Siealitdt ift. W.an fann

biefe ganje (Sp{)dre be§ abfoluten ©eifteä 9ve(igion, SBiffen ber

abfoiuten ^Subjtanj üon fid) felbft, nennen; im fpeciellen

unb ei9entlid)en (Sinne aber ifi biefe auf eine, ndmlid) bie mitt^

lere, ber brei (Stufen biefeä SBiffena befd)rdnft; benn bicfeg

SBiffen ijl felbjl ein ^rocefj unb jmar ber abfolutc, wcld)cr fid)

burd^ bie ©eftalt ber Unmittelbarfeit, be§ gürfid)fein§ unb be§

lin ' unb gürftd)fein§ i>erlduft.

^ie unmittelbare ©ejlalt biefea SBiffen6 ij! bie ber liw-

fc^auung unb SSorj!eUung beä an fid) abfoluten ©eiftc§, bie

©ejlalt ber (S(^6nl}eit. ®ott ober ber ©cift ift l)icr ned)

ftnnlic^ fid) crfd)eincnb, unmittelbare (5int)eit von ©cifi \\\\\^

9?atur. :©ag S!}Zoment ber '•2(llgemeinl}eit i|I l)ier für ftd^ nod)

abfiract, l)at feinen Snl)alt nur in natürlid^en S3eftimnuin.qen,

bal)er üerfdUt e§ felbft wieber ber (5nblid)feit, ücrenblid)t unb

:particularifirt fid^ objectio ju befonbern S>olfgj unb Socalgot-

tern, jum ^oli)tl}eigmu§. (Seine (Subiectii>itdt ober fein S3c-

wu^tfcin l)at baf^ ".^bfolutc l)ier nur in ber S3c9eifterung be§

Äünftlersi unb SBeiffagerö, in einem unfreien ^at()Of^, weld)eö

baö S^h&j^i aui'jufprecben rin,qt, aber fid^ felbfi nur nod) alS

getrieben, al§ inflinctmdfjigcn Srieb bei^ ©cnici^ fühlt.

:©a§ ifl bie Äunj!, bie baö J^6d)j^e, aber wie blinblincjiv b. i.

unmittelbar ^robucirt; benn biefj ift bie 9?atur ber ^Sd^on-

beiti^ibec, baf? fte unb il)r ^robuct nod) unmittelbar einö, bie

5bec nod^ unmittelbar ftnnlid) crfd)einenbe ift, unb bcibe gleid)--

fam nod) auf natürlid^e SBeifc ^ufammen l)en>orwad^fen. ^ic

fd^one Jlunft als biefcö nod) geqenfaf^lofe S5ewuf?tfein bei^ IVo-

fohlten ober bie Sicligion ber Jtunfl unb ®d^ünl)eit treibt fid)

jebod^ gerabe um biefer Ungefd)ieben{)eit felbft willen über biefe
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«Stufe l)iiiaiuv 2i5cil baö ©ubject fid^ nirf)t für \id) unb im

Untcrfd)icbc oon ter aiif5cr(id)en, enblicften, nid)ti9en (?rfd)cin=

ung l)ar, fonbern nur mit unb burd) bicfc, [o mufj eä fid) felbjl:

olö nid)tig erfd)eincn, fein @clbj!gefüf}l crflirbt in bcr S^ic^tig^

feit fciney cnblid)cn X)afcini^, benn e§ wav nur baö ^e(bftbc=

ivuptfcin cincö SnbioibuumS, nid)t baö ber fid) ewig [clbft in

allem 2ßanbel cvl)altcnben ®tittung.

2>ief? ^ei^tere tt»iib burd) baö Seben im »ctaate vermittelt,

iveld^eö bcn (Eigenwillen einem ©cfammtmillen unterwirft unb

baburd) bai> inbii>ibuelle (Selbfibewufitfein in feine allgemeine

Subjlanj, ben fittlid)en ©cijl, Derfcntt, aut-^ ber bie lebenbige

©lieberung ber inbiüibuellen Subjecte immer wieber yon Steuern

geboren wirb, weil bie i£ub|lanj il)rc SKirflid)feit felbjl nur

in biefer geglieberten gorm t)at. X}ü^ 2lbfolute ift bemnad^

felb|l biefef^ offenbaren feiner felbfi in ben t>ielen Subjecten,

bie il)rerfeitö fid) ibentifd) wiffen mit bem 2lbfoluten, ba§ in

i^nen jum Sur^ftd^.-fein unb ©elbftbewu^tfein fommt. X)k^

ijl wcfentlid) bie „offenbare Sxetigion/' ein 2>erl)altnif;

be§ 3lbfoluten 5U fid) felbji, ba^ @elb|lbewuf?tfein ®otte^ yon

fid) in ben 9}cenfd)en. Sßeil aber biefeö Söiffen l}ier nod)

auf ber ©tufe be§ t>erftdnbigen ©elbflbewu^tfein», b. i. ber

Sieflcrion unb Borftellung ftel)t, fo giebt eg ben 93Jomcnten

feinet Snbaltö nod) ©elbfianbigfeit gegen cinanber; bie 93Zens

fd)en benfen ©Ott alä ein für ^id) fctenbe? SSefen unb fid^

ebenfallä al6 freie für fid) feienbe. :Die^ aber ift barum ein

SBiberfprud^ , weil bei biefer ©elbjlanbigfeit jugleid) bie Sben-

titat im religiofen 5ßewu^tfein ift, unb ba^ Subject ffd^ au^-^

brürf'tid) aU abl}dngig t>on ber ©ottl)eit fül)lt, mit()in feine

vSelbjIdnbigfeit unb grei()eit ebenfofel)r negirt aB fe^t. :2>ie=

fer SBiberfprud) muf? aufgel)oben werben unb wirb ef^, inbem

bie Sieligion be§ ©eifte^, baä (5(}rijlcnt{)um, bie wa()re in il)r

fd^on entl)altene, aber al» SÖZpfterium auggef^rod^ene S3erf6l)n;

ung6lel)re unb bie S>orj!ellung t>on ber ®ottmenfd){)eit unb

fogenannten :Sreieinigfeit, weld)e ben fpcculatiüen Äcrn biefer

„abfohlten" Sieligion augmad)cn, benfenb burdt)bringt unb

cntwicfelt, fomit bcn ©lauben jum 2öiffen, bie 9\eligion jur

^l)ilofopl)ie erl)ebt.

a^ ftnb l)ier wieber bie brei 9^comcnte be^ S3egrip, bie
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in einem breifad^en @d)(u^ in cinanbcr übcr9ef)en unb firf>

jur (Stn{)eit vermitteln. X)k 2(tl3cmein{}eit fann gefaxt wcx-

ben al§ ba§ abfolutc SBcfen (ber Siater), TOclrf)e6 firf) burc^

bie Söe(tmivf(irf)feit (ben (So()n, al§ baä 9}toment ber ^efon=

ber()eit) mit ftd) fclbj! jur Sbentitat (511m ©cifit) Dermittett;

ebenfo Unn ber ©cift a(5 bie concrcte Sbentitdt ober d'miitit

biefer beiben ©eiten, unb enbUd^ auc^ bie 9}titte ober ber

üermitteinbe ^roccp fclbft, bie SöeltwirÜic^fcit ober ber <So()n,

alö ber 9Jtittler l)en)orge(}oben werben. :©ic ^(}i(üfop()ie l6jl

alfo bie fiarre ©elbjltdnbigfeit ber Ü^tomente be§ Zb\olutm, bie

ba§ religiofc S5en?uf5tfein cinanber nod) gcgenüberfct^t, völlig

in ben lebenbigen ^lu^ bey abfoQiten ^roceffe§ auf, wclrf)cr

bie wa()re gorm bei^ S3cgrip i|!, worin baä -Senfen alle ©e-

genfd^e überwunbcn unb jur a>erf6(}nung mit fid^ felbft, b. i.

jur abfo(uten ©eiftigfcit aB ber firf) felbft wiffenben 2öaf)r^eit

gekommen ift. tiefer S5cgriff ber ^()i(ofop(}te, al» ber ffc^

felbft benfenben Sbee, i|! alfo „ta$ 2ogifd)e, mit ber S^ebeut^

ung, bap e§ im concrcten Snl)altc alä in feiner 2öir!nrf)feit

ben)dl)rte 2((lgemein()eit ifl. X)ic 2Biffenfrf)aft i|! auf biefc

SBeife in il)ren 2(nfang jurücPgegangen unb baä ßogifrf)c 9fc=

fultat, al§ ba§ ©eijlige, welrf)e6 ftd) alä bie an unb für fid^

fcienbe 2Bal)rl)eit enviefen l}at."

->7*



420

5ld)tjel)ntc SJotlcf^tng.

( <Sdf)Iu^ctrad)tunfl. )

SBcm c6 gelingt, ba§ ^egcCfd^c ©pjiem in feiner So-

tölitdt 5U iiberfdE)aiien, tem tritt t>ie fid) in fid) felbj!

äurücffd^nngcnbe (5pict)cloibe feiner Äategorieen als unioerfeUer

©eift unb biefer n(g bie ewig ftd^ felbfl benfenbe SBaljr^eit

jule^t in ber obfoluten 3bec wx bie Tfnfd^auung. :^ie mU-

cnbete ^l}iIcfo^l)ie jlel)t nun nic^t me()r öuper unb oor bem

Uniüerfum ,
fonbern fte ift baä in i{)r jum t>oUenbeten ©elbfl?

bewu^tfcin gefommene tral)rl)afte ©ein felbfi; bie ©cgenfd^e

üon JKealitdt unb Sbeölitdt ftnb im 3(bfoluten felbft nur in=

nernd)e ©elbfiunterfd^eibungen be§ 2(bfoIuten ; man fann baö

©anje ebenfoirol}! abfoluten Sbealiömuö aB Siealiömu^ nen-

nen, unb eben bamit ift erreid^t, wa$ erreid)t werben follte,

ba§ TTlIe^i burcl)brin9enbe ©elbjlerfennen bcö "KU in fi'rf) felbfi,

weld)e§ biefen ^urdE)brin9ung§punct feiner felbj! im ^mu^U
fein beä 9)tenfd^cngefd)led)tö l)at unb in beffen Söiffenfd^aft

ftd) felbft wei^, fo ba^ jugleid) ber DJicnfd^ in feiner SBiiTen-

fd^aft fid^ aU baö 2(Ue§ burd()brin9cnbe abfolutc SBiffen meip.

darüber l)inau§ was bliebe nod^ ju erringen, meldt) l}6t)erer

©tanbpunct für bie ^^ilcfcpljte audt) nur ju benfcn übrig?

©a» abfolut .l^6dt)jle fdt)ien erreid)t, bie ^l)i(ofüpl}ie, ivcnig-

ftenä im ©ropen unb ©anjen, üollenbet, unb bag etwa nod)

Uebrige nur eine S3efd^dfttgung mit bem :Detail 5U fein. 3^ie

^egerfdt)en Sßerfleute ücrfammelten fidt) bemnadt), um ba§

gro^e .^ebefcft bc§ S3aue§ yon Söl)rtaufenben ju feiern. 2^ie

©timmc ber ©xoterifer irurbe bamalä üor fünfjeljn ^a^ren

nodt) allgemein üerfpottet, n^enn fte baran erinnerten, bap bie-

feg gejl fd)ün fo oft gefeiert unb berfclbe Subelruf üon ben
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j|)ero(ben ber 2öclttvcl6()cit in jeber (Srf)it(c [luccfftve erhoben

Würben fei: benn ber S3egriinber jebwebe§ neuen ©pjitem§ miijje

ni)t()menbig ciud) bie Ueberjeugung i)ahtn, ba^ ev e§ fei, ber

bcm S3aue ben <Srf)(iip|ltein aufgefeilt; roag aber biefeg jüngflc

©pjlem anlange, fo ma«i)e biefeä felbfi gerabe bie 3bee beä ah-

fotuten 5^ortfc^reitenä jum ^rincip unb 2Be(tgefe^, unb tronis

fire bamit ftrf) felbfl, wenn eä auf fein abfoluteg ^eftilel}en ^offe;

fo tDerbe rvoijl üud) biefer neue angeblirf)e ©c^lu^jlcin rüie^

ber bcrfelbe ©tein fein, üon weld^em e§^eife:

— — — ,,&ianht er il}n ahn

<Sä)on auf bem ©ipfct ju brcljn , ta mit einmat flürjtc bie

£a|t um,

hurtig t)ina(> mit ©cpottec entrollte ber tiictifcl)c 50larmor."

2Bag nid^t eingeftanben würbe, machte \iö^ jeborf) at^balb

jur S()atfadf)e, inbem fid^ in ber ©c^ule felbft ein ©c^iöma

über bie aut{}entifd^e Interpretation ber 8:e(}re unb SDZcinung

^egel'g auft(}at. 50Zan t{)eilte fic^ in eine Siedete unb ginfe,

in Hegelianer unb Sungf)egeliter, unb in ber 9)litte blieb ein

fd)wad^e§ Zentrum, in 2öal}rl)eit eigentlicb nur baä ^ibolon

^egcl'^, baö ßorpu^o ber l)interlaffenen fdmmtlid)en 2Berfe,

jlel)en. ^cnn wag fic^ bei jebem grof^en ^l}ilofopl)en bigl}er

gezeigt, ha^ ndmlid^ in il)m ein tiefer gonb ber 5Bat)rl}eit

gelegen, ben er aber nur jum Sl)cil ^erüorgcarbeitet, ges

formt unb fiiftematifd^ au^gebilbet, jum Sl}cil nod^ geftalt=

loa in fid) jurücfgelaffen ()at, bie{? offenbart ftrf) aud), un=

ferer 2(nfirf)t narf), bei ^egel. 35ie ndrf)|le '^(ufgabe ber

^l)ilofopl)ie nad^ Mant war, ben ©ubjectiviöniuä jeneä <£tanb-

puncteä ju überwinben unb ju einem wirflic^en SBiffen unb

2öoUen ber objectioen 2öat}rbeit mujubringen. ?5irf)tc, (Srf)el=

ling unb J^egel l}aben biefe '^(ufgabe ergriffen unb lel^^terer l)at

fic metl)obifc^ burd)gefül)rt. 2Benn cg aber fd^eint, al6 fei

bamit 'Küco üoHenbet, fo jeigt fic^ fofort auf5 9?eue, baß biefe

^uv(^füt)rung awo ber »Subjectiv^itat jur S^bjectiintdt auf

Äoffen ber ©ubiccttüitdt gefd)el)en ift, unb bamit erl)ebt ftrf)

alö :t)ritte§ nod) übrigcö ^H-oblem bie concrcte S>erbinbung bei=

ber (Seiten, in welcher bie :Dbie(tiintdt nid)t wie bei Äant unb

^id)te in ber ©ubjectivitat crli|*rf)t, nod) bie «Subjcctiintdt wie

bei <Sd)eUing unb .^egel in ber t^bjectiintat ,;^u C^runbe gel)t,
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füiibcrn beitc ju if)rcm d\(d:)U fonimcn. S)f)ne Swcifcl wollte
unb meinte t'ie^ aiid) ^cgel. ^dlt man \i(i> nun an tiefen

tieferen ®el}alt, fo mup man au(i), um i()n ju Sag ju for^

bevn, bie ^onn i^ollenben; l)alt man ftd) aber an jene ^egel';

fc^e gt'nn, wie bie linfc ©eite t(}ut, fo wirb man '2(Ueg, wa$

flreng genommen, nid)t in il)r aufgebt, augfrf)eiben muffen

unb fomit au^ ^egel'ö Intention, ja im confequenten 5öerfolg

aivc: feinem ^rincip unb (£tanbpunct fclbfl l}craugtreten; eä

wirb, wk ftc^ biep factifrf) bereite bargelegt i)at, ein ber tiefe=

ren ©ubjectiüitdt, bie v§»egcl anjlrcbte, ganj cntgegcngefe^ter

einfeitig objectii>iftifd)er S^'uf^jinojiömu^ l}eraugfommcn, wel-

d)er aber notl)wenbiger Söeife, um biefer ßinfeitigfeit willen,

jugleirf) ebenfofel}r wieber alä ©ubjectiüif^muS aufgefaßt wer-

ben fann, ber bann cntwcber üon 9ieuem in Smpirie^muö ober

in (£feptici§mu§ enbet, unb ehm bamit bie eigcntlid^e ^ritif

bcä urfprünglic^en Sp|!emä alö fold)en, b. i. beffen wiffen*

fd^aftlid)er gorm, üor 'i:im 2(ugen ber Beitgenoffen üolljie^t;

benn nid^t, \va§ ein ^l)ilüfop() meint unb will, aber bei ftd^

bcl)dlt ober blo^ i>erftd)ert, mad)t il}n jum ^M)i(ofopf)en unb

fid^ert il}m feinen (Jinflu^ auf bie 3ßiffenfd)aft, fonbern bie

Iogifd)en formen, bie er auöbilbet, bie fp|lcmatifd)e 3wing=

I)errfd^aft, ber er ftd) ju bemdd)tigen wei^, finb ba§, \va^ an

tl}m ^l)ilofopl}ifd)e§ ifl. 9^iemanb l)at mcl}r auf biefe (5inl)eit

»on Snl)alt unb gorm gebrungen, aB ^egel felbj!, unb bar-

nad) will er alfo aud) ncrfianben unb beurtl)eilt fein.

X>a^$ ©pftem galt anfangt bcm Äantifd^en 9\ationaligmu§

gegenüber für ortl}obor, namentlid) weil e§ bie hei <Seite ge=

fe^te 3!rinitdtölel)re wieber -aufnal)m ; e§ ^rdtenbirte, bie dTit)-

fterien beä (5l)rijlentl)um§ l)intcr bem Sdileier feiner Sermino^

logie in üer!ldrtcm Sid)te ju feiern, ^tllein bie .Kritif jcrrifj

biefen9Zimbu§, unb bie ©emeinbe ber @ingeweil)ten ging an^-

einanber, tl^cilg in iSold)e, bie ftd) offen alg 9'?id)td)rif}en be^

!ennen unb \:m j^rieg gegen bie .Kird^e in (Sd()impf unb

^rnfi fül)ren, tl}cilä in (5nttdufd)te, bie ftd) oom ^egeltl}ume

ganj logfagen unb neucrlid)ft entweber bei *Sdf)elling ®efriebig=

ung fud^cn, ober in bebeutcnb größerer '2rnjal)l 5U .Eant'ä

h-itifd)em (Stanb;punct 5urücfge!et)rt ftnb, tl)eilö enblid) in

(£old)e, bie babei bleiben ju fonnen meinen, wobei J?)egcl
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cjeHietuMi ifl , unb in bicfem ^pftem norf) immer einen mit bem

(§l)ri|ientl)iime ttcvtrdglirf)en ^()eiömuö al6 bcn wal)ren 3n(}alt

anerkennen. (5ä ift in ben frü()eren fyorlefungen hd ber X*ar=

lleUiincj biefer Sel)re an mel^reren «Stellen barauf bingebeutet

werben, wie unb in wie weit eine gewiffe '2(mpl}ibülie biefe

'^diffaffung gejlatte, nur baf man bamit ebenfo fel)r jum ^rin=

ci^, wie jur Ü3cctl}0be unb jur SpftematiE beä ©anjen unDer-

meiblic^ in SBiberfprud) tritt.

3!)ie ^pi)ilüfüpl)ie fann unb mu^ aUerbing§ auf bie fogenann=

ten (^onfcquenjen eineö <St)f!emö mit ©Icicftgiltigfeit l)ini'el)en,

felbfl wenn biefelben in Differenzen mit ber fird)lict)en Crtl)Oi

boxie befldnben; benn aud^ angenommen, ba^ ba§ 6l}rijlen=

tl)um bie reine 2ßal)rl}eit ijl, wer |lel)t bafür, ba^ bie ju irgenb

einer $dt geltcnbe Crtl}üboj:ie reineä (5l)rijlentl)um ijl? din

pl)ilofopl}ifci^e5 @i)jlem, weld)cö fid^ biefer Dpponirt, !6nnte

möglicher Sßeife rf)rijllic^er fein, alä biefe felb]"!; unb in ber

3;i)at beweift bie ®efd)icl^te, ba^ bie ^l)ilofopl)ie eä if!, bie

unabldfftg im Laboratorium ber Äirrf)e am Lduterungyproceffc

ber Dogmen alä bie tl}dtigjle Dienerin mitgearbeitet l)at. Zbcv

unter allen ßonfequenjen i|^ eine, bie fte nic^t v»ertrdgt; bie

Snconfequenj ober ber SBiberfpruc^, woburd) ein *St)ftem

ftrf) felbft ncgirt — ein ©pflem, b. t). eine gcwiffe ©ejlalt

ber ^l)itofopl)ie, nid)t bie ^l)ilofopl}ie felbft. ©eldnge e», ber

^l)ilofopl)ie iiberl)aupt aufzuzeigen, ta^ fte tota quanta nur

auf bem 9ßiberfprurf)e berube unb barin aB ^l)ilofopl)ie lebig=

lid) tl)re ^Tiftenj l)abe, fo wäre bamit alterbingä biefe (Srif^enj

nur eine ©d)einej:tflenz ober eine S'vil^enj bc>3 iSd)cine§, \va§

fid^ (ba bod^ aud) jeber ®rf)ein einen ©runb l)aben muf) wei-

ter babin erldutern würbe, bafj bie '^l)ilofovl)ie ftcf) blo|l mit

bem befifidftige, wa^ für fid) betrad()tet, nur ein fdieinbareS

gürfid)fein l)at, b. i. mit ber ftnnlid)en ©rfd^einungi>welt, ober

mit ber ^^latur in engerer S3ebeutung, woburd) ibr zwar ein

gewiffer S^Melraum innerl)alb be» wal)ren Söiffeny gegönnt,

il)r aber audt) jugleid) dn 'ITnberweitige^ , ba§ ©ebiet beä ^of{=

tiiu-n (^)laubenc> ober bie religiofe 2Bal)rbeit, alo notbwenbige

©runbUige untergebaut werben müpte. '^l'ber alley Dief5 tonnte

wieberum nur aui:-< bem logifd^en ^"»rincip beä 2ßiberfprud)y

unb um biefey ^Principo willen beb^iuptet, unb fomit felbjl wie^
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berum v»ic(mebr a(ei S5eivicfcnc'o über ^M)i(ofop()em, mithin ül^

Sic)entl)iim ber *'P(}i(ofop(}ic wn bicfcr in '2{nfprud) genommen

werben — hirj, füll ber Streit nic^t in eine 2ogümad)ie au^-^

axUn, fü mu|l, wenn nüd^ ein rabicaler Unterfd^ieb feflgel)v^lten

werben foU, entweber bie ^()ilüfü^l)ie ben äßiberfprud) (bie

contradictio) ju bem maä)m, \va^ fie üon bem ©lauben un^

rerfd()eibet — bann aber gicbt fte fid) [elbjl auf, unb man mufj

mit ^frij^üteley biefe <3üpl)iftif ungel^ort )le(}cn laffen, weil fte

felbft beweift, bafj fid^ nid)tö beweifen laffe; ober aber, wenn

i'k ^l)ilüfüpl)ie ben SBiberfprud) refpectirt unb Dernimftig

fein will, fo mii^te ber ©laube i()n in (Srf)ui^ nel)men, würbe

aber bann mit feinem credo quia absurdum l)eut ju S^age we=

nig '>Prüfeh)ten mel)r mad)en unb alo :proteftantifcl)e 9ied)tgldu-

bigfeit fid) ebenfo fel)r felbfl negiren wie jene (Süpl)ijliE fid^ ba;

burd) alö ^l}ilofov''l)ie negirt. ^in abfüluter ®egenfaf| fann

alfo 5wifd)en beiben gar nid)t ftattfinben, fonbern nur ein rela-

tiver Unterfd)ieb; unb wenn überl}aupt in allem X)en!en unb

SBiffen 3nl}alt unb govm untrennbar finb, fo bleibt wenigftens

für jel^t bie J^offnung übrig, bap bereinfl, wenn bie ^l)ilofü'

pl)ie mit ber wal)rcn gorm aud) ben wal)ren Sn()alt gefimben

baben werbe, unb bie Sl)eülügie für tcn wal)ren 3nl)alt bie

wal)re gorm, bann eg in ber 5ll)at eine einige in fi(^ felbjl

iierf6l}nte SBal)rl}eit geben unb biefe SBal)rl}eit auc^ eine &c\vi^'-

l)eit fein werbe; hi^ bal)in aber tl}ue bie 2l)eologie ebenfo Un^

red)t, ftd) ber ^l)ilofo:p{}tc ju t>erfd)lie^en, wie bie ^l)ilofopl)ie,

fid) aB abfolut fertig ju proclamiren, wdl)renb fie bod) nur

einen 3"l)(ilt (bie blo^e Statur) l)dtte, bei wcld)em öerl)arrenb

,

fie ben fpeciftfd)en Snl)alt beö- (5l}riflentl)um'o nur für retrograbe

S3ewegung ber 9}^enfd^l)eitybilbung , für eine — nun, ©Ott

Süb! überjlanbene S^nfobe in ber 2öeltgefd)id)te erfldren, ob;

fd)on felbft nid)t begreifen fonnte.

Sßenn alfo nad^ ber j!rengen (Jonfequenj ber ^egerfd)en

3}cctl}obe notl)wenbiger SBeife unb üon bem üorgefd)rittenen

S(}eile ber (Sd^ule aud^ anerfannter Sßeife, baä :©afein eine§

VV'rf6nlid)cn @otte§ weber auperl)alb nod) innerljalb ber SBelt

angenommen, fonbern baffelbe in baä SBiJTen ber ^Jienfdöen

i>erfenft wirb, wenn ferner bie Hoffnung auf inbiinbuelle Sort=

bauer ber ©eele nad) bem 3;obe alö eine f{nnlid)=felbftfüd^tige
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3Uufton üerfpüttct, unb cnblirf) bcr ©egenfaf^ üon ®ut unb

.Q36§ inbtrect babiirc^ aiif).]e()pbcit wirb, baf? baö S56fe für notl)-

ircnbtg, baä ®iite für relativ gut — nad) Seit unb Umftanbcit

— beibe ineinanber umfc^lagenb betrachtet werben, fo würbe

felbft in biefen Siefultaten - fo ()art fie and) finb — an unb

für fic^ nurf) feine 5ffiibcrlcgung bes @pllem§, fonbern nur

bie jidrfjle TCufforberung jur Äritif beffelben ju finben fein.

Die vKritif aber über ein ganjeS ®pftem al» fold^eg, fann

nic^t einzelne ^uncte betreffen, baä @d)icffal eineä ®#emö
ift nid)t Don etnj^ielnen Svrtl)ümern, bie ftd) ()ier unb ba im ©e^

füge beffelben ft'nben, abl)dngig, fonbern 'oon ber 3;otalitdt, ber

©yjlemattt felbft, benn biefe i|I bie ^robe bcä ^rincipö, unb

je confequenter, abgefd)lüffener baS ©pftem iji, befto fummari;

frf)er muf ber ^Vfocep fein, ber il}m gcmad)t wirb. X»em ^rin=;

cip für ftc^ allein fann man c$ nid)t anfel)en, \va^ implicite

in \i)m liegt, eben fo wenig feiner 9)Zetl}obe, wa^ fid^ bamit

anfangen Id^t; jebeä ^rincip giebt eine beftimmte il)m ange^

meffene 9!)Zet()obe an bie .^anb unb Idpt einen bejtimmten ^n--

l)alt auä jid) entwicfeln; wa^ nicf)t in if)m liegt, ba§ öerfagt

e§. 3>ie^ 'KUc^ aber jeigt ftd) erfl in ber ©rplication — bem

©pflem — felbft, unb in biefcm ©inne mag man allerbingä

auc^ fagcn, baf? bie ßonfequenjen ober 9iefultate einer beftimm=

ten ^M)ilofopbie beffen Äritif feien, wenn man ndmlic^ unter

9iefultatcn ben ©efammtorganiömuä feinem 3ni)alte unb fei-

nem Umfange nad) »erflel)t. 5Ba§ ben (enteren betrifft, fo ^eigt

ftd) berfelbe am unmittelbarfien im l)iftorifd)en Sufammenbange

unb ftnbet in ber ®efc^id)te ber ^M)ilofopt)ie ben Ü^capflab fei=

ne§ relativen 2Bertl)§. ß» fann ndmlic^ ein ^])rincip wot)l in=

fofern bered)tigt fein, abo c6, al» ^Hincip für einen Sl)eil beä

fpflematifd)en ©efammtorganiömu'3 i|l, j. 25. baö abjlracte

<5ein, bie Sbee bc§ l^ebeit^^ u. a. ;
jugleic^ aber auc^ unberec^^

tigt, wenn e§ für bag ©runbvn'incip beä ©anjen gelten will.

'ittU ^auptfategorieen finb nad) unb nad) gcfd)id)tlid) aly ^H-in=

cipien ber '^>l)ilofovl)ie l)enHn-getveten, alle l)aben iljrer eigenen

9^atur genidf} mel)r ober weniger umfaffenbe ®t)fteme l)eroorge=

brad)t. 3ebeä a^olf unb Seitalter bat fein geilligcä ^].>rinci).\

b. {). cö Ijat eine gewiffe Stufe in ber geifiigen ä^ertiefung er;

reid)t, bie wn einer fpdtern ^l)ilofopl)ie !,um S5ewuf?tfein gc-
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brad)t ll^^ in bcn S^rganiömuä beöÖanjen an ber (jebuf^renben

»Stelle aufgenommen wirb. 3Baö jiilef^t im Spftem [imuiran

alö Sülle be» Snbaltö bajlel)t, trat in ber C^3ei'd)id^te fucceffii> l)er=

oor;' bal^er t|l jeber (^cfd)id)tlid)c <Stanbpunft ein 3;i)cil be§

©i)ffem», unb ba§ letzte umfaffenbe Snfiem fdbliefjt bcn ®e=

fammtinl}alt ber ®c[d)ict)te in firf); verlieren nun bie l)i|lorifd)en

'»Principien im ©t)|ltem, wo fie alg unterc^eorbnete erfd^einen, bie

'Ibfolutl}eit, weld)c fie für il}re 3cit prdtentirten, fo muf? an=

bcrfeitö aud) jebwebeS ©pflem n)eld)cS \id) über bie frül)er=

en ert}ebt, feinen S5eruf ba^u burrf) Unterbringung unb or^

}.ianifd)e '2(ufna()me jener ^rincipien bocumcntiren, wibrigen^^

faüö eö felbft al» ein einfeitigeä ober (\ax alö ein fc^on

bagen)cfene§ niebereö S3ewuf?tfein erfannt werben würbe.

.Die ®efrf)id)te übt alfo aud) Ü^rerfeity eine gcwiffe Äritif

an ber «Spfiematif, wie biefe an jener, fo bafj wir ein

©pflcm, wcliiieö un§ etwa auf ben ©tanbpunct beö '2Iri|!o;

teleS ober in bie Denfweife beä rf)rtfllicl)cn Vritertl)umö ju;

rücfüerfel^cn wollte, mit Siedet mifjtrauifc^ anfel)en würben:

um biefj aber gewal)r ju werben, bebarf eS ber 58er9leid)un9

unb mitbin einer umfaffenben l)iftorifcbcn itcnntnif^ unb gei=

fügen X^urd)bringung ber St)ftemc, ju weld^er unfere Seit

enblid) gcnugfam l)crangercift ifl, fo ba^ je^t erft alle notl);

wenbige ©rforberniffe fowol)t jur Äritif beö grül)eren alä aud)

jur '^(nerfennung be6 ©igentl)ümlid)cn, wa^^ unfere 3eit be-

lebt, üorl)anben ju fein fd)eincn. ^ag man alfo bie 2(uf;

gäbe ber Äritif au^ bem ft)ftematifd)en ober au^ bem l)iftorifd)en

©eftd)t§punfte faffen, fie wirb je^^t, wo ®efd)id^tc unb ®pecu=

lation fid) wtffenfdiaftlid) burd)bringen, in umfaffenber SBeife

nur an^$ bem Ueberblicf beö ©anjen unb nid^t aü§ irgenb ei;

nem ^^rincip ju bewerfflclligen fein, wenn biefeä ^rincip nid)t

felbft bie Sbee ber 3'otulitdt, ©^ftematif, f^c^ii r)rganie;mu§ ber

^l)ilofopl}ie ift, ober wk man eS fonft be3eid)nen will, voa§>,

genau genommen, nid^tS 2(nbere§ ah$ bie Sbee beö abfolutcn

3tr)edf§ ift.

Äebren wir nad) biefen allgemeinen SSemerfungen ju ^e-

gel jurücf, unb fnüpfen wicber an bie S3el}auptung an, ba|?

bie ^pi)ilofopl}ie unangreifbar fei iebcm auper if)r iiegcnbcn

©lauben^artifel, fo fann fid) biefe (Sid)crl)eit auf nic^t^ Tfnbe--
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reg grünten, alg auf ben ^ofttiücn ^Begriff ber ^f)i(üfop(}ie felbfl,

ber cä mit ftd) bringt, baf5 btcfelbe ihren ©raüitationöpuntt in

fid) felbjl tragt. (5in Spflem, ipeld)e§ nid)t auf fid) felbjl

ru^ete, fonbern irgenb einen anbern ©tü^punct auper fid^, [ei

c6 in pofttiDen I^ogmcn, fei e? in ber (Empirie, fud)te, bürfte

nic^t »erlangen , narf) jenem ^l^orrec^t ber ''P()ilüfüpl)ie bel)ani

belt ju werben, fonbern ycr5irf)tete felbfl barauf. Die wa^xt

^l)ilofüp()te iüirb jwar iveber bie (Smpirie norf) ben d)rijlli=

d^en ®lauben§in()alt Don fid) auöfc^ließcn f6nnen, fonbern

t)ietmel)r m \\&) aufne(}men unb bewa(}ren, aber au§ge{}en

!ann fte ntd)t baüon. ©obalb einem ®t)|leme nad)gen?iefen

n)dre, baf^ e§ auf biefen ober übcr!}aupt auf ä>orau§fe{^un=

gen ruf^ete (bie nid)t bie Si'orau^fe^ung i()rer felbft, b. \). lebig--

lid) i()re§ eigenen S3egrip finb), fo wäre co bamit fd)on alä

''Pl}i(ofop()ie wiberlegt. ^eger§ ®pflem mad)t ben '^(nfprud),

bie ^{)ilofop!)ie felbji ju fein; eS mup alfo awA} üor allen

:I)ingen bie Prüfung ber äioraugfe^unggloftgfett au§()a(ten.

^ier aber begegnen wir gleid) anfangt bem bebenflid^en

Umjlanbe, ba|3 ^egel in feinem fpjlematifd)en S3ewuf?tfein

bem ^rincip ber Sogif, bem ®ein=Denfen, eine pl}dnomeno=

logifd)e S3egrünbung ju geben für n6t()ig l}ielt; eine fSz-

grünbung, bie felbfl öon bem :t)ualiämu§ be§ empirifd^en

S3ewuptfetnö au?n^el)t unb anfangt. 3^iefer r>ualiömu§ foll

.
jwar aufge()oben werben jum Ü^toniömuS bey I^cnfeno, ba§

empirifd)e 9^toment foU nad) unb nad^ ganj a\\^ bem 3n=

l)altc oerfd)winben, gIeid)Wo()l foll aud^ nid)t§ fd)led)tl)in üer^

fd)winben, fonbern nur „aufgehoben" werben. 9iun

wollen wir l)ier jundd)!! nid)t weiter barauf eingel^en , ob bie^

gelingt, unb ob, fallä cä gelange, mit ber ju üermittelnben

Unmittelbarfeit nic^t üielmel}r bao ä^ermitteln, b. i. ber we^

fcntlid)e Snt}alt felbft, üerfd)winben unb baö ©anje nil)il{;

jlifdf) werben würbe — wir wollen bie^ für jel^t bei ©eitc

liegen laffen, ba eä nwo um utd()tö weniger ju tl)un

i|l, alä um eine 9ied)tfertigung beö :5)uali'omuö unb ßmpi-

riömuä im ^H'incip — fonbern wir fragen: wa?) fonnte

J^egel bered^tigen, yon bem ©egenfalj be§ finnlid^en S3ewu^t-

feinä alä einem U r f p r ü n g l i d) e n au'ojugc^en ? 3ft b i c f c

Urfprünglid)feit etwaö '^Cnbereö abo eine bij^orifd)=pfi)d)ologi=
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\d):, iinb [}at fie eine anbere SSebeutuncj für bie ^l)ifüfüpl)ic

alii nur bie einer cvoterifdben ober piopvibcittifd)en? Sßar=

um v^mi bcm 2)iialii>muä beö t(}atfdd}lid}en S3emuf}t[ein§ auö;

gel)cn, bcr ja offenbar fd^on eine ä^orauöfe^ung ifit, unb

nid)t lieber nom 9}Jon{§mu§? — ,,1!)anut biefer nid)t n)ie

aut-> ber ^i|b(e gcfd)offen fei? — "Kbcx ift eö ber X»uali§=

niu§ etwa weniger? ^(}i(ofop(}ifd() betrachtet, ift ber 5Dco=

ni^muö ba§ Urfpriinglid)e, ober bie (5in()eit beö 23egrip;

ber X^ualtgnui'o ift baö Zweite, ober bas Urr()eil, in weld)eö

ber urfprünglid)e SSegriff jergefjt. '^Run bleibt ^cgel frei;

lid) burd)meg im Urtbeilen alö bem Urfpriingltd)en (bcr "iRe^

gatiüitdt an ftd^) ftel)cn; aber mit wcld)em Siechte? ;3ft biefe

ßonfequenj nur t)on jenem t)albcmpirifd)en ^(nfange ()ergefommen,

ober ijl umgcfe{}rt biefer ^(nfaug (ber bod) fclbft alö eine blofte

Siorauäfc^ung bc()anbelt wirb) eine ßonfcquenj bai^on, bafj baä

Urtl}eil ba§ logifd^ Urfprünglid^e , baä ^rincip ifl? X'ie

93tet()obe vertritt bei J^egel ba§ ^rincip, fie t^ertritt auc^

am ©nbe ba§ 9iefultat
; fie ift 2iiU§ in "Kikm ; wo(}er fommt

baä? ©runbet e6 ftc^ ctrva and) auf jenen unreinen Qm'-

piriämug be§ anfangs? 2)ennorf) bel)anbclt ba§ <B\)^cm

felbft im SBiberfprud^ bamit überall ben begriff, bie ein-

l)eit, aU baö Urfprunglid)c, aU bie 3;i}eft6, feljt e§ al§

baö Unmittelbare überall juerfl unb bag Urtl}eil aB ba§

Bweite.

v^egel fd^eint biefen Söiberfprud) febft erfannt unb bef;

l}alb bie ^l)dnomenologie au§ bem «Softem climtnirt j^u ^a^

ben, um nad) SBegwerfung aller (Empirie üon einem rein

monif[ifd)en ^rinciip anzufangen, ^(llein eä fragt ftd^, ob

er, Don biefer S"^^'"! fi^ befreienb, bennod) nid)t wcfentlid),

b. i. ber ganjen 5!}tetl)obe nad^, barin l}dngen geblieben fei

unb biefelbe S3orau§fe^ung mit in baä ®t;fiem unvermerft

l}ereingenommen l)abe. :Daä ^rincip fclbfi, bie abfolute '^c-

gatiüitdt, fc^eint bafür 3eugni§ abzulegen. 9?cgatilMtdt ifl

nid^tg ^Inbercg, aU waS man fonft Urtl)ci(6h-aft nannte, bie

^Bewegung ber iDiremtion, ober baä £)irimiren felbj^, rotU

d^e§ al6 au^ ftd) unmittelbar l)eroorgel)enb baö Söerben, aB

©id)Mn = fidE) = felb|l^n)iberfpre(^en bie i)?otl)wcnbigfeit if!; ein

Äel)ren unb Sl^enben, ein (Sd)wanfcn, welc^cä fo ju fagcn
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unter ft'rf) ein ^t)ppmoc^(ipn I)abcn muf^, nid^t frei in ber

^uft frf)weben fann. X)iefeg SBcrben, ob[rf)ün überall erji

a(ä 2)ritte§, namtid) a(ö Sv'^^^cK «uftretenb, jeigt fid)

bcd) bei Jbegel in 2Ba()v()ett ta^S^ Urfprün9ticf)c an ffd^ ju

fein , unb bie gorm ber Unmittelbarfeit ober baö (Sein be§

SSegrip a(g @in{)eit wirb baburd^ jur Unwa()r(}eit {jerab*

gefegt, ja für Srrt()um erflart. :©a§ '2Cnfirf)fein loft fid^

überall in ein gürftd)fein auf in bcm Sinne, ba|3 e§ gar

fein fold^eö 2(nficf) gegeben Ijahc, wie ba j^u fein fd()ien;

ba§ 'Kn^id) ift felbft fein Sein, fonbern SBerben ober ac-

tuelle Sll}dtigfeit. 2(lfo giebt e§ entweber gar fein <Cnfid^,

aud) nidt)t al'5 folc^eö im SBerben, ober bie ganje Sogif,

'\vd(i)c ba§ ^(nfirf) be§ ganjen Si)|lem3 ijlt, ij! öl§ folc^e

aud) für fid^, b. (). felbft actuelleS :X5enfen für fid^ ah$ fold()e§

(alä ©ubjectiüitdt) inner()alb ber Sßeltwirflid^feit gegenwärtig;

was aber bie 2{nfid)t eine§ platoniftrenben S{}ei6mu'3 wäre,

weld^er bem 'ifriftoteligmuä be6 J^egel'fd^en Si;ftemö entfd^ic=

ben wiberfprid^t.

Sft nun ba§ Softem {}ierin felbj! mit fid() im SBiber=

fprud^, fo wirb biefer in nld)tö 2rnberem ju fud^cn fein,

(lU in bem, \vat-> jum ^rincip gemad)t worben ift, ndm(id)

in ber abfoluten 9?egatiiMtdt, bie, alä X)iremtion, in ftdf)

felbft beö untrennbaren (Sin{)eitgpuncte§ ermangelt, ober in

weldf)er bie Sinl}eit aB ©runb unb Urfpvung fid) nid)t er-

i)dlt, fo bafj nur ein 2Sed)fel üon ©in^eit unb gegen-

fd^lid^er 3wei()eit, nid^t aber eine im ©egenfaJ^H' fortbauernbe

unaufl}eblid)e ©runbeinl}eit üorl)anben unb anerfannt ift.

35er gewoljnlid^c 5i)Zenfd()enüerjlanb fprid)t bie^ baburd) au^,

bap er hdjauptct , feine ^Bewegung an unb für fid) allein

ol)ne ein (^Uva§, baS fidf) bewegt, unb überl)aupt feine S3e=

wegung ol)ne ein 9iul)enbeo benfen ju fonnen. ^l}ne jene

®runbeinl)eit wirb bie 5U'gatiüitdt felbft al'o ba^, \va§ ft'c

fein foll, Uvirnlid) aU^ SBiberfprud^ unb 9?otl)Wenbigfeit, i^cx-

nicktet, weil eine 3weil)eit nur bann unb nur barum ein

Sötberfprud() unb alfo aud) nur barum rul)elofe 9?egatiiM'tdt

fein fann, wenn fie jugleid) bie ©inljeit unb Unmittelbar=

feit beä Seing in fid) bewal)rt, nid()t aber, fobalb fie

felbft jur alleinigen Unmittelbarfeit gemad)t würbe, m\v^->
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logifd) unmoglicf) ijl. 'ili^ reinc§ abflracteö ^^rincip für

ftrf) l^ebt ft'rf) Me ^legatiültat unb 5?etf)TOcnbi9feit felbjt auf,

b. ^. fie tann nur bann fein, it>cnn fie bie grunbivefcnt^

Itd^c Sbentitdt alö i^ren eigenen ©runb in fid) felbjl be-

n)al)rt, alfo nid)t aB ^rincip, fonbcvn nur aU$ 'iDioment

beö ^rincip§ gefaxt n)irb; barin liegt, bap bie 9Zptf)iven=

bigfeit übert)aupt ntrf)t baä '-^bfolute, fonbern inbirect, bafj

ba§ ^xck baö abfohlte ^rinctp i|i, ein freies jcbod^, trel-

d^eg bie S^ot^wcnbigfcit aB 9}ionient fubfumiit, o{)nc mit

il)r ibentifd) ju fein. 3n biefer ®r)ntf)efe roerben ©ein

unb SBerben fid) nid)t jur tobten ©in()eit neutralifiren,

weil mit bcm Sein nid^t eine rul)enbe 23eftimmt(}eit ober

Slualitdt, fonbern ta^» bett)eglid)e 2öerben felbjlt fi)ntl)etifrf)'

t)crbunben wirb; fo baf? nun (Sein unb SBerben alg baö

wa()re SBefen (freilief) nici)t im Sinne v^egel'S) ober al§

ber S5egriff (esseniia) fid) barftellen. Da§ i)?id^t§, tt)eld)e§

^egel im ^(nfange ber gogif bem Sein an bie Seite ftellt,

ober in \vdd)C$ er üielmel}r ba§ Sein fid) üerwanbeln laßt,

fonnte an biefer Stelle, b. l). alg Sf^cgation be§ Sein§=

35enfen§ überl)aupt, nur bas fogenannte nihil negalivum

ober nur ba^jcnige 9^id)t§ fein, tt)eld)e6 man, um e§ wal^r^

l)aft ju benfen, gar nid)t benfen barf, bergefialt, ta^ alfo

im ^rincip felbft abTOed)felnb :©enfen unb Sf^id^tbcnfen j!att=

fdnbe, ober bap ba§ ^>rincip felbft abtt)ed)felnb wäre unb

ntd)t Ware, gleid)fam aufflammte unb üerl6fd)te. Sn ber

Sl)at aber ift jeneä SRid^t^ bei ^egel nur ein ^rbflücf au§>

bem gid^te'fd^en Sdjema, ndmlid^ ba§ S^^id^tid^, womit nid)t

nid)tg, fonbern ein anbereg Sd) (ein S^ , nur nid)t mein

Sd)) angebeutet, alfo vielmel}r bie S?erboppelung be^ realen

3d) alg bie a5crnid)tung beffelbcn gefegt wirb. X)k^ lie§

ftd^ wol)l üon bem beflimmten einzelnen unb enblid)en gid);

te'fd)en 3<^/ nid^t aber üom 21bfoluten fagen, auf weld^es

,^egel biefe§ Sd)ema übergetragen l)at.

-2Ba§ nun üom ^"»rincip , ber fogcnannten abfoluten 'iRe^a-

tiüitdt im Mgemeinen gilt, ba^ eö nid^tä 2(nbereä fei aB
ba§ 9)ioment be§ llrtl)eil§, weld)e§ einen S3egriff, ber ftd)

felbft urtl)eilen foll, fd)on oorauofcl^t, taB werben wir

aufi) üon ber :2)ialcftif — bag 2öort im eigentlic()en
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unb befiimmrcn (Sinne genommen — betjauptcn muffen,

in w»eld)er »vir ebenfalls nur bicfcä ?[)loment ber 9Jict(}obc,

nic^t aber bie ganje f^cculatiüc ?OJctI)obe erblicfen !6nncn.

5)er ^Begriff, iveld^cr üorauögefcJ^t irerben ober üorauägcgc;:

bcn fein muf;, um ^ur Urt(}ei(ötl}dti9fcit fort9e()en ju Un-

nen, ift bic bcjlimmte, aber t>orcrft nocb abjlract (oI)ne

cv^licirtcn Snbalt) gebadete ©attung, eine beftimmte, me()r

ober weniger ()of)e 2öefen§fategortc in il)rer Unmittelbarfeit

ober i()rem «Sein. X>iefc nun bewegt fid) nur i()rer eigenen

9?atur gcmap in fid^ felbft bialeftifrf), bringt eä aber wer-

möge bicfer 9?atur ober i{}reg eigenen S3egrip nid^t über

fid) fclbft l)inauö ju einer ()ü{)cren ©attung, fonbern erfüllt

nur fid^ felbft mit il)rcm eigenen Snl)alte, b. h. mit

ben nieberen (Gattungsbegriffen ober Äategoriecn, bic aU
fBorauSfe^ungen unb Sebingungen il)reä eigenen 2)afein§ il)r

not()n}enbig finb, ober mit beren 9^id^tbafein ffe felbft aiid)

aufgeboben würbe, wie baö :2!)reied! nid)t fein fonnte, wenn

cä nic^t 9iaum, Sinic unb SBinfel al^ feine ^'»rdmiffen in

fid) trüge. SBiebcrum alfo beruht bie ;©ialefti!, alä notl)=

wenbigc :Dcnfbcwegung unb 25eftimmung, auf bem ®a^e

beS Sßiberfprud)^^ , baf;, wa^ aly fcienb gefeilt ift, nid)t audb

äugleid() ah$ nid)t gefegt bctrad^tet werben fann; gefeilt aber

ober üorauf>gcfel^^t ift haß» ©anjc qua ©attung ober Mate--

goric ober S3cgriff, unb bamit mup nun and) notl;wenbig

bad wefentlidf) S5efonbere gefeilt fein; biefe 9?otI)Wenbig!eit

aber, ober ber SBibcrfprud), ber entffeben würbe, wenn

Cö nid^t gefd)dl)e/ K^^t H'lbf! bie üorgdngige (Sctutng beä S5e=

grip fd^on worauf, ot)ne we(d)c er felbjl nid^t üorbanben fein

würbe. X}cv .^ialeftif ift alfo ftet§ ein bcftimmteo Siel fd)on

gefeilt, benn ftc fommt felb)l erft in ^Bewegung burdE) \cm

a^orauöfeljung, unb jencä Siel ift ber beftimmtc ©attung^bc-

griff, innerhalb beffen fi'c ftd) ergebt, unb weld)er fomit für

ftc baä Dorauögeftedte 3iel ober ber Bwecf i|l, bem fte jujlrebt,

ober ber aU causa (inalis fte eigentlid) erjl l)cri>orruft. X^iefen

nun, behaupten wir, fann bie :l)ialeftif nid)t urfprünglidb

genetifd) Ijerüorbringen, fonbern er bringt oielmebr bie X^ia-

let'tif t)evi>or unb ift felbfl baö urfprünglid) $8orl)anbene. S^^

fann bemnad) aud) feine bialeftifd)c 93ietl}obe geben, wckfie
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aueiginge unt jufalje, wie fid) tiefe felbf! über il)r eigenei^

Sßefen l}inauy ju l}ü^eren ©attungen potenjirte; n^ir t>ermiffen

mit <£d)eUing biefc Äraft bcä blef^en S5egvip in bem Sinne,

lüie wir biep frü()er (in ber breije()ntcn 5öorlefung) bei dx-

ii»d()nung ber Coufin'fd^en •8d)rift ju bejlimmen ®elegen(}eit

l}atten, weid()en jebürf) barin rüieber wn i(}m ah, ba^ trir

un§ burd) biefcn Unijlanb nic^t fofort auf bie 9Zot()n)enbigfeit

einer empirifd)cn (^3runblage ber ^(}iIofopbie surücfgeivorfen

fc()en, fonbern erblirfcn barin nur bie I}ül}ere 9'iotl)n)cnbigEeit,

ben abfohlten SSegriff al§ urfprünglid)en, unfer geiftigeg Söe;

fen felbft au§mad)enben immanenten (iclbfijwecf ju ergreifen,

a(§ ben ®runb, wcld)er baö :p{)iIofop(}irenbe ^Denfen pI)dno-

meno(pgifd) auö jeber nieberen SBcfenöfategorie fiegreirf) {)erau6=

bringt bi§ jur öbfoluten ©eijligfeit unb grei^eit. 3^iefer ah--

folute S3egrif aber, t>on bem bie ^l}i(ofo)c>^ie au^jugetjen t)at

ober ber alä ^rincip fid) felbft jum (Softem entfaltet, ifi fein

onberer aH ber S3egriff ber ^l}iIofop()ie felbfi*).

X>e^i)alh Ijat biefer ^roce^ aud^ bei ^egel in ber ^{)d=

nomenologie feinen guten Fortgang, benn ba ijl üom '^Cnfange

an bie 9\ebe wm pI)ilofop{}irenben ©ubject, unb bie^ ift bie

SSorauSfe^ung ; e6 if! ja felbj^ ba§ ^^i[ofopf)irenbc unb aU

fold)e§ an fid^ v»on 2(nfang an I}inau§ über aüe6 9^aturfein,

in weld)eg e§ fid^ nur mit feiner SSorj^ellung einlaßt, o{)ne

fid^ felbfl aufjugeben. Da aber, wo J^egel bie 9^aturfatego=

rieen tt)af}rl)aft objectio faft, b. l). fo benft, wie fte gebadet

werben muffen, wenn fte bie reelle 3Belt wirflid^ fein foUen,

in ber 9laturp{)ilofop()ie, befennt er felbft, „ba^ fie ein ®p=

j^em t>on Stufen finb, beren eine au§ ber anbern nid)t auf

natürlid)e SBeife erzeugt wirb, fonbern in ber innern ben ©runb

ber S'^atur auömac^enben Sbee." Jbier alfo befennt er felbft,

bap ber ©eift pl)dnomenologifd) in feine Subjectiüitdt jurücf-

greifen, in fid^, aB bie abfohlte Sbee ^inabfteigen muffe, um
'i)kt feine promet^eifd)e gadPel jlet^ üon 9?euem anjujünben.

*) S)er SScrfud} einer fi)ltematifd)en Jfuöfüljrung beä ©pftemö ber rct=

iien ^^tlofop^ie üon bicfem i^rcn eignen ^rincip aug liegt jc^t üor in bcö

SSerfajfcrö : ©ntwurf eineö (Si)jtemö ber SOBiffcnfc^aftglei^re. Äicl 1846.
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fo oft t)on nietercn SSegriffen ober Äategorieen 511 {}6l)cren

fortgefd^ritten werten füll; unb barin liegt alfo, bap ber menfc^-

lirf)e ©eijl fcf)on irgcnbroie im SSefi^ bcr l)6d)|!cn 3bce fein

mu^, wenn er il)ren bcfÜmmten Sn^alt, regreffiü l)inabftei9enb

in bie notf}wenbi9en S3ebingungcn, o()ne bie and) jene 3bec

nirf)t bafein fonnte, finben füll; nid)t aber fann er t»on iintett

auf burrf) bie (Stiifenreil^e biefer SSebingungcn ;\ur ()6d)ften

Sbee !ommen, benn er fann ft'e ül)ne (Selbiltdiifrf)ung nid^t mit

^ülfe irgcnb einer ?Ou't()übe, wenigjlent^ nid)t ber negativ>=bia(efj

tifd^en, 9leid)fam fimfllirf) erjcugen. Söenn bie ^Zaturfatego-

rieen, tt)a(}rl)aft objectiv» unb in wal)rl)aften, ber SBir!lid)feit

entf^red}cnben S3er()d(tniffe ju einanber Qebad)t, wie ^egel

felbft c{ngej!e{)t, nid)t mit 9?ot^tt)enbigfeit üon unten narf) üben

fül}ren, wie fünnte bieg boc^ in bcmjenigen ^I)ci(e ber Sügi!

9efd)el}en, weld^e bcn ^Zamen ber übjectit>en tragt unb fid) mit

biefen iRaturfategorieen befrf)dftigt. SfÖir meinen, bag ber

frf)einbar objectit-e gortfc^ritt auc^ l)ier fein wabrbaft unb auf=

rid)tig übjectiüer, fonbern ein i>eriTecft pbanomenolügifd^cr ijt,

ber fid) nur au^$ bcm im ä^'ürau» befannten unb gewoEten

ßnbjrüecfe, ndmitd) ber abfohlten (cubjectiüitdt, crgiebt, ob*

gleid^ ^egel biefj nidjt cingefie(}t, fonbern rein objectiü, genes

tifc^ ju SBerfe gelten will. 9lel)men wir aber eincrfeitö biefen

(Jnbjwecf, b. i. ba6 im ©runbe fd)pn t{)dtigc fertige «Subject

beg ^()i(ofüpl}irenbcn weg, unb l}alten un§, o{)nc anberfeit§

Don bem ^otenjirenben Sd)eine ber 35ialeftif un6 blenben ju

taffen, nur an bie £)bjectivitdt, fo mug man ben 5ortfd)ritt

beö 3)enfen6 üon einer Kategorie jur anbern notl)Wcnbiger

SBeife auf empirifd)em 2Öege fud)en unb ju ber Uebcrjeugung

gelangen, bag ül)nc (Jmpivie aud) fein folc^er ^ürtfd)ritt fetn

werbe*). So fd)eint u. 'K. aud) <Sd)elling bie (Badic ju nel)-

tticn unb auf biefem SBege bie @rfa()rung aU ein notl)wenb{5

ge§ ^ofiulat für bie ^I)i[ofü^()ie al§ Spjlfem felbf! er()drtcn ju

wollen. (Sbenbaffelbe war mit mel)r ober weniger Säewu^t-

fein fd()on bei 2lrifiotele§ öorljanben. lind) biefer ft'nbet unb

giebt feinen notl}Wenbtgen Uebergang unb 3ufammen()ang ber

Äotegorieen üon unten nad) cbcn-^ er nimmt ft'e einzeln em^

) JTrenbcrcnburg, togifcftc Untcrfucbunc^cn. S3b. T. JCbfchn. TIT.
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Vivifc^ auf iinb ovbnct fte fobann. ^cgcl mad)t i{)m bie^

5um Jßorwuvf unb finbct ben barauS entf[el}cnben SCiangel

einer organifcf)en (5inl}ctt beä ganjcn ©pjiemä barin, bap

2rri|ioti'leö baä ^rtncip ber abfoluten ^legativitat nid)t gef'annt,

ö(o wdd^cö allein biefcn §ortfrf)ritr biatcf tt[c^ vermittele. 2lllein

oon ©attung 511 (Gattung aufmdrtS treibt feine immanente

9'iot(}Wcnbi9feit; jebeö ^rincip (jeber ©attungöbegriff) giebt l}er

unb kht bar, mag in i{)m liegt; bann gel}t er jur Sieprobuc*

tion feiner ©attung fort unb bringt nid)t6S5elTere§ l}erOor, aB
er felbft mar. @ö liegt fein abfolutcr SBiberfprud) in ben

nieberen ©attunggbegriffen an unb für ftrf) felbjl, benn ein

folrf)er mürbe bie Unmogli d)f eit biefer (Gattungen felbft

inüolüiren, fo bap fie aB fülc^e aud^ nid)t einen 2lugenblicf

crtftiren, gefd^mcige ein concrete^ |lie^enbe§ S'Zaturfpftem bilben

fonnten.

©0 inel mirb l}inreid>cnb fein, um bie S3el}auptung ju

motiyiren, bap bie S^ialeftif, fo mie ^egel fie jur 93ietl)obe

ber ^^ilofopl)ie erlauben l)at, nicl)t bie ganje, fonbern nur

ein Sl)eil ober SiJJoment ber fpeculatiyen DJtet^obe fei. .Keine

3!)ialeftif fann urfprünglid) fe^en unb önfangen, fie !ann

«ur l}inter bem ©e^en l)er!ommcn unb aufzeigen, mag mit ber

erften @e^ung jugleirf) mitgefef^t mcrben mup, roa^, menit

nicf)t jugleirf) gefegt, baä ©efet^te felbft aufgeben mürbe; fte

f)at alfo in 2Bal)rt)eit eine !ritifcl)e ©eltung; für fid^ allein

aber, ol^nc pofftiüeg SDZoment verfallt fie in ein negatives

. 5ll)un, toa^ fcl)on öon 2lriftotele§ mit öollfommen flarer ©n«
fid^t alä (Sopl)ifiif b^dd)net mirb. Sßoburd^ fid^ bie mal)rc

©peculation d^arafterifire, bie^ fonnen unb moUen mir Ijier

nur in fo meit anbeuten, aB eg jur ©nfid()t in ben SD^angel

jener 9)ietl}obif notl^menbig fd^eint. 2^ie fpeculative 5[)Zetf)obe

fe^t, mie au6 bem ä5orl)ergel)enbcn erhellt, Einfang unb @nbc

jugteid^; fie fe^t juerft — um mid) in geläufiger 2Beife au§»

jubrücfen — juerft ben Umfang beä S3egriffg, um il)n fobann,

t)on biefem Umfange gen6tl)igt, mit bem Snl)alte, ber jenem

gufommt unb implicite fd^on barin liegt, aufzufüllen, b. 1^.

fie beginnt mit bem abftracten Bmecfbegriff fomol)l bei gejl-

ftellung ber einjelnen Äategorteen, aB aud} hei bem ©ntmurf

be5 ganjen ©pfiema ber Sßiffenfc^aft ber 2Ba^rl}eit überf^aupt.
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:J)enn fe^te fte juerft nur einen 5^I)eil über ein SDJoment beffel-

ben , fo mürbe fic bialef tifcf) woljl jiir Erfüllung biefeo ®tü(fe§,

nirf)t aber über biefeg ()inau§ jur 3;otalttdt fommen. 3^iefe

d'mljtit wn '-Anfang unb ^nbe aber , n)a6 fann [ie 2Cnbereä

fein, a(§ eben btc @in()ctt be§ S$egrip unb jwar ju allererjt

beä SSegrip ber ^l)i(ofüp()te, ber 2:icht jur Sßei§(}eit

felbfii? ®o rein Don ftd) felbfi, b. i. \jon i()rem abftracten

S3egriffe anfangcnb unb um allcö '^fnbere t>or ber .^anb ganj

unbefümmert, erwdcf)j! unb »ermittelt fie fic^ alä reine Söiffen*

fd)aft6(ebre burd)au>o an^^ firf) felbjlt, ijl i()r eigener ©runb, i()r

eigene^ 50tittel unb i()r eigener 3we(f, i()re eigene ''P()dnomen05

logie ober Seleclogie. 3)er ireitere gortfd^ritt aber i]l ber,

ba^ [ie jundd)!! abjiract jwar, aber allumfaffcnb, wie fie 5uerjl

auftritt, ftd) aud) in i()re allgemeinften unb umfaffenbfien ?3cos

mente, b. i. in bic ndd)ften Unterfd^iebe bey ß5efamnitinba(te5,

urtbeilt, wddjc bie J^auptt^eile be» Spftemö fein werben; ie*

ber berfelben aber ifl felbft wieber ein S3egriff ober eine ^a'

tegorieenfvbdre, wdd}^ baffelbige Urtl)eil in ftd) üoUjiebt unb

ftd) fomit befonbert unb bcjliinmt. ®o ge()t "oa^ S3cftiinmen

unb Urt()ei(en au§ bem Umfaffenberen in baö ^articulare fort,

wd{)renb bod) bav ©anje aB fubjlanticUc (^in^eit unb burd)=

wirfenber ©runb unaufge()oben in Äraft bleibt, unb julei^t

wieber, alä jenen befonbern 3nl)alt in ftd) faffenb, al» con^

crete 2öefengeint)eit berwortritt. :5)a§ (gpj^em gebt fomit

v»üm ftrengfien 9)loniymuo aii^ unb Ijat bie fpecififd)e 3nbiüi=

buation jum ßiel; nur in jener Strenge aUdn finbet eö bic

wiffcnfd)aftlid)e SSered^tigung, um ju biefem SwecFe ju ge«

langen. T>od) wir wollen l)ier nid)t bie (^runblinien eineä

neuen ®t)ftem6 ju üerjeic^nen wagen, fonbcrn feieren ^^um

^egel'fd^en jiirücf, um bie ©puren einer folcben angebcuteten

3!eleülogie aud) in il)m aB baS 2Öerbenwollenbe, ftd) jum 2id)tc

:©rdngenbe, aber \>on il^m felbft nod) SSerfannte, ja S5er*

fd)mdl)ete nad)5uweifen.

Sd^ erinnere l)ierbei wieber an baö früher (in ber fünf*

je^nten SSorlefung) beiläufig über bie Swfiematif ©efagte.

(So würbe ba, wo wir an ben 'Einfang ber 8ogif famcn, barauf

aufmerffam gemad)t, bap ^cgcl feinem v^pllemc im ©anjen

unb and) ben einzelnen J^auptabfd)nitten in ber ^Jeget eine

28*
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Snl^altganjeigc ober fd)emötifrf)e Ueberftd)t bcr ©tteberung bor*

Qnfd)icfi% tiefe aber öiid) ftetg mit ber SSerwabnin.q begleite,

bap fic nid)t eine S>evaiu^nal)me unb Bwccfbcflimmung be§

(5nbe§ fein foUe. ®(eid)wel)l würben bie :X)rcit(}eili9feiten, in

n)eld)e ber öllgemcine S3c9riff I)ier üorUniftcj jcrgel^t, fo tt)ie

fte baflebcn, and) für ftd) felbft ölg bia(efrifrf) unb met^O;

bifd) gcrcd^tfertigt erfd)cinen, )vcnn .^egel if)ncn nur I}dtte

vertrauen wollen unb nid)t burd) eine föft aberglaubifrf)e

gurd)t, eUva^ im 58oröU'5 über ba6 3iel ju beftimmen, ße-

fcffelt voorben wäre. X^cnn warum foll bie :©iale!tif firf)

nidE)t bei ben allgcmeinjien , umfaffenbften S3eßrifen eben

fo bewal)ren, wie bei ben fpeciellflen , unb nur t}ier in be*

fd^rdnfter (fnge tl}un bürfen, \va$ fie bort im umfaffenbs

ften Ueberblicf nid;t bürfte? ©in auf bicfe SÖeife bem (Spe*

ciellen burd^ baö Mgemeine t>orgrcifcnbe§ S3ef}immen unb

fomit SSorau^befiimmen ivintc ba§ fein, iva^» wir eine 5wedi

fe^enbc fület^obe nennen; baburd) aber würbe ba6 ganje ®i;s

ftem einen wefentlid^ anbercn 6l}ara!ter erl}alten, alg eä \ci^t

fjat, wo bie ^ategorieen fo ju fagen an einem gaben fortlau=

fen unb bie niebere burd) S'icgation il)rer felbft bie ndd)ft{}6l}ere

öuS fid) erzeugen foll — burd^ eine Sf^egation, weld)e aU
ein Sßiberfprud) il)rer fclbft in fid) felbft, ober aU eine innere

Unm6glid)feit ju fein, waS unb wie fte ijlt, ba§ 9'?otl}wen=

bigfeitöprincip in ber fd^drffien 3wang6tortur barftellt, bie

nur immer gebadet werben fann. 2)iep ober fann nid^t fein,

weil in bicfem ^rocep jebe^ ^rincip, inbem eS wirft, ftd) im=

mer felbft negirt, unb inbem e§ in fein ®egentl}eil umfd^ldgt,

ftdt) felbjl t>erliert. S3ei ber f[et§ üon 9'?euem gcprcbigten

gorberung , ba6 :J)ögewefene ju conferöiren unb e§ aU Sebing^

ung beä ^btjexm in tiefem mitjubenfen, fommt bod) biefe§

»^6l)ere felbft nur burd) einen momentanen Sobeöfall be^

grüneren jur ©riftenj, unb man wetp nid)t, worin eigentlid)

ebjectiv) bie genetifd()e 5Dcad^t ber 3^ran§fubftantiation — benn

eine fold)e, nid^t blop eine 5i)cetamor))l}ofe i|! eö — liegen

foll, wenn fid^ m6)t baS benfenbe ©ubject felbft in'S SDiittel

fd()ldgt. ^a§> grül)ere erlifd)t offenbar nur burd) iSd)ulb ber

Söletl)obe unb ©i^ftemati!^ unb baS golgenbe tritt an bie leer

geworbene ©teile, nad^bem ber S3orgdnger üerfc^wunben ift.
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<So ift eine ffiewcgung bc§ j!cten ^^egiren^o Dort}anben, bie

berjenigen gleicht, weld^e 2(rbeiter in einem S^retrabe mad)en,

bie immer 5iifd)reiten , aber bod) nirf)t oon ber (Stelle fommen,

weil il)nen bie ©runblage bei jebem ®d)ritte entweid^t, fo baf

biep S3eginnen, auä ber gerne angefe(}cn, entwebcr ein ooUig

refultat- unb jttjecflofes^ , fifpp()eifd)eg ober eben nur um ber

5DZotion felbjii miUn unternommen ju werben fd)eint.

^an erfennt in biefem Silbe leid)t bie ©runbfategorie

beä ganjen @pftem§; wo, wie bci'm ^l}t)ftfcf)cn ^eben unb

S[Öol)lfein, baä 93tittel fclbj^ B^ccf ifü, ba t|l biefe ilategorie

an i{)rer Stelle; aber wo bie ä>ermittelung auf bay Sein eineS

objectitien 3wecfe§ gel)t, unb alfo ftc [elb(! wabr(}aft al§

ba§ gefetzt wirb, wa^c' fte ifl, ndmlid^ aB blo^eg 93tittc(, ba

ijl biefe 93tetl)obe unb ®i;ftematif unjulanglid^ unb jwecfwibrig.

2Benn wir mit ^egel barin einverftanben [inb, ba^ '~^ni:)alt

unb gorm nid()t getrennt werben fonnen, fo muffen wir aud)

fagen, bap bicfcö ®i)ftem vermöge feiner gorm nic^t über 'ccn-

jenigen 3nl)alt l}inauö fomme, wc(d)er bie Sbee be5 gebend
unb bie ßubamonie be§ 5eitlicl)en 2)afein6 ifl; alle l}6()eren

Sbeen unb ßweife aber, fobalb fte in biefe gorm l)ereinge50=

gen werben, !6nnen fclbft nur ala geben, alg biefe f{nnlid)=

feelifd)e 2Birflirf)feit crfd)einen, fo wie benn aud) bie Kategorie

ber (Subftantialitdt, weld)e burd) ba» ganje (Si;fiem Ijinburd)

nid)t wal)rl)aft überwunben wirb, jule^t überall ah$ bie rul}e-

lofe Bewegung beö ^roceffe§, bie ^ermittelung ah$ ber '^wcd

fclbfl l)eryortritt.

'2lbcr fennt benn, wirb man fragen, ba6 ^egcrfd)e (Bxy-

ftem nid^t auö) bie Jtategorie beö 3wecfy, unb l)at eä nid)t

fclbft in feinem S>erlauf eine S'cleologie? Merbingy ; aber bie

untergeorbnete, mifjgcfannte Stellung berfelben bringt ey mit

ftc^, bap ber äwecf nur ahc fubjcctir»er, felbf[ifd)er unb felbf[=

füd)tigcr gilt, ^egel fennt bie S3ebeutung be§ obje etilen

Swecfy, b. i. ber Siebe nic^t; bie 9iid)tung beö ganzen Sd-

ftemg, weil eö üom 2)ualii^mu>o auygel^t, ge()t barum notb=

wenbig auf einen abfotuten 9)Joni?mu3 ();n; e^o t»cr5cl)rt unb

ücrbaut felbjlfüd}tig alleö Selbjlftdnbige in bie nie ^u fdtti-

genbe ©in{)eit ber abfoluten ©ubftanj, WvU)rcnb ein Snftem,

weld)c6 jum ^??tonifMiui^^ ausgebt, bie entgegengcfet^tc J>iid)rung,
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b. I). bie Stenbenj l)a6en würbe , wa{)r{}aft objectit^e (Selbjls

jnjecfe 511 fetten. @ä tt)tbcrfdl)rt jenem, wag jeber ^bilo[op(}ie

begegnen nnip, welrf)e, um bie S5ered)ti9un3 beö (5m^irifd)en

recfit gcunf5 511 fjaben, ben empirifd)en 3^ua(t§muö üon einem

fubjectiyen 3ci^ unb einer objectiüen Söelt gleid) mit in'» ^rin-

cip aufnimmt; bicp fann ju nid^tö '^(nberem fü{)ren, aU jum
mont|ltfd}en SubjectiviömuS, aber an6:) nur ju einem folc^en,

ber, um fidf) felbft ju i)a^n\ , in unmittelbaren SbicctiDi^muä,

©mpiriömuSunb (Jubamoniömuö umfd)ld9t, aber, wie befannt,

aixd) t^o. uicbt jur Siu^e gelangt, fonbern bag ewige SBerben

bleibt, weld)e§ nie jur 58crf6l)nung in fid^ fclbft:, gcfdiweige

ju bem ©ebanfen unb SBiUen t'ommt, ein S^bject um biefeg

S)biecta felbft wiUen ju feigen. S^beoretifd) betrad)tet ijl ba§

SBiffcn, welcbeö l)ier erjielt wirb, nur ein SBiffen bcS «Subjectä

üon bem Sein [einer felbft^ mithin nur ein [ubjcctiüeg SBiffen,

(Selbftbewu^tfein beö SSerfianbeö, ber aber baä X^afein ber

£)biecte alg ein 9?id)tfüvficf)fein berfelben benft, b. i. a\?-> S'lid^t^

wabrbeit bey objectiüen @einö. Unb weil bem (Spilem auf

biefe SBeife ber wa^re SSegriff be§ objectiöen (Sein§ abgel^t, fo

fd)ldgt biefer 50cangel a\x6:) wieber jurücf auf baä ^(nn be§

©ubjectö; ai\6:) biefe» i|! nic^t ein eigentlid)eä ®ein, fonbern

nur ein SBerben, ©rfd^einen. 9iücffid)tl{cf) ber fcbavfcn unb

feften ^Tuffaffung beg IBegvip ber SDbjectiintvU be§ «Seinö ifl

^erbart'y ©pftem in einem SScfif^c, welcher bem J^egerfd)en

gdnjlid) abgebt, nur ba^ jcneä bafür wieberum alleö SBerben

augfcbliept. :3^arum ij! unb bleibt W\ ^egel ber ä^er|!anb,

wie tbeoretifd^ fo a\x6:} praftifd), bie ^ialeftif unb 9lotl)wens

big!eit, ba§ £)biectit)e thtn fo fel)r auf5ubeben <xU ju fe^en,

mitl)in ein SSiffen unb SBoUen, weld)e§ fein wa^re^ ©ein

5um S^bject unb Snbcilt, feine objectiüe SBabr^eit \)at — dn
©af|, "iitxx ^egel gerabe in ben entgegengefeljten umfel}rt,

weil er eben a\\^ ber :J)ialeftif beg S3erjlanbe'o nie beraub*

fommt unb nie gan§ binburd^bringt jur Sbee ber wal)rböft

concreten SiSa^rbeit, in weldber ba§ £)biectiye aud^ in fid) felbjt

®ubiectiv>itdt b^t unb nur barum baä SJabre ift, weld)e§ ge-

wußt, ntd[)t blo^ gebad)t werben fann. :Sap ein IDbject

^nm wabrbaften ©ubjectfein für fid), b. b- S»^ wabrbaften

^reibeit, üom abfoluten (Subject gewollt unb entlaffeii, b. i.
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bei ber eigenen (SelbftgenugfamFett be^ «Subjectä ^um objectiüen

3wccf gefebt tüerben !6nne, ifl bem <B\)^cm DoUig fremb, wäh*

renb roix gerabe bartn bie tvefentlid^fte 2ßa()r()eit beä Sötfft;n3

fowo()( ö(ö beä ©Uten, cilfo auc^ bag einzig wal)xt ^rincip

ber etl}if erfennen unb btefe» al^ ba§ 3icl bei: ^()i(ofo^{)ie

übev()aupt fe^en, bie fic^ burrf) iJjren 9?amen unb ^egrtjf im

S5oraua öB ein ^oUen ((fiUu) beä SöiiTen6 nid)t nur, fon»

bem aud^ bcr praftifc^en 2ßei§()eit {aoqla) anfünbigt.

2Ba§ bagegen {)icr (£ittlirf)feit ()ctft unb bem 5DJenfrf)en

5ugemut()ct wirb, ifl nur eine ^inopfcrung ber ©elbft{)cit in

ben 2(bgrunt) bcr abfoluten (Subilanj, we(rf)e, fclbil: abfolut

liebtoä, bie ^f(icf)t biefeä £pferg gar nirf)t red)tfertigt; benn

bie [^genannte öüte btcfcr ®ott()eit bejiebt barin, ihrer '^Cctuo=

[ität baburd) ©enüge ^u t()un, "^a^ fte unablaffig Snbiütbuen

fe^t, i^re Siebe barin, fid) in iljnen felbjl ju befil^en, unb bie

®ered)tigfeit enblic^ betüai}vt fid) a(ä bie ?Dtad)t, alteö baä @e*

fe^te in feiner 9^id)tigfeit ju manifeftiren, b. (}. wicbcr ja üer*

nid^ten nac^ bem ®runbfa(^e beä 50tcp()iilopf)eleö: „bap Meä,

tüag ent|le()t, wertl) i|^, t!a\-i es ju ©runbe ge{)t/' SBai)rlid),

ber ^latonifd)e @ott war beffer, aB biefer mobernc finberfref-

fenbe (£aturn ; benn alo er felbfidnbige g6ttlid)e SBefen gefd)afj

fen, [prad) er: „@uer S3ilbncr bin id) unb SJater ber Sßerfe,

bie burd) mid) geworben, unauflüalid) [tnb, fo eg mir gefdüt;

benn alleg ä^erbunbene ift loSbar, baä fd)6n ©efugte aber unb

tt)o()t S5elle()cnbe lofen wollen, ijl frcücKjaft; barum aud), bie=

weil il)r geworben, feib il)r nicbt unflerblid) jwar unb ganj mv
öufloolid), bod) follet iljr nid)t gelofet werben, nod) beö Sobe»

3;l)eil empfaben, an meinem SBillen ein ftdrfereä S3anb unb

ein mäd)tigercg l}abenb, aB jcneg, womit il}r [eib, ba il)r wur^

bet, gebunben werben,

:Da§ J^egerid)e ®runbfd)ema: «Sein ~ ^^id^t» — SSerben,

entfprid)t nid)t bem ^d)ema ber objectifcn Seleologic: ^Hincip,

93cittel unb 3wed; v>ielmc()r wirb ba^o Söerben ober bcr ^H-o-

cep, b. i. baä 93iittcl, alä ewigeg ©id)=fclb|it=t'crmitteln a\\ bie

(Stelle beä 3wccfä gefd)oben. X^aä <£i)ftcm Uww fid) baber

ü\\^ nid)t ba()in auäbilben, bafj bcr ©runt» C^a^c ^Mincip) jur

ftd) fclbft benfenben Subjcctiüitdt für fid) würbe einer bcftimnu

im CbjcctiiMtdt gegenüber, fonbcrn jener [)c^t unb behalt aud)



440

üH Sbee feinen (?igenge{)a(t nur an iint> in ber £)bjectlintdt, bie

fomit cbenfo jvcnig etwas für fic^ i\t a(ö ber ©runb; 'ilüc^

liegt nur in ber OJlitte be§ äBerbenä, unb biefeS, an^ einem lee=

ren ©runbe I}en>orge{)cnb, c^djt in ein ircfenlofcä 9Jic^tö ()inau§,

probucirt ntd)tg, fonbern rcprobucirt nur fic^ felbfl alö ein eben

fo nid)tige§ ^robuciren. 3)ief3 ijl ber Siing ober, genauer be^

fcben, eigentlirf) nur bie Cöcillation 5Jpifd)cn jwet ©rtremcn,

bay "Ilterniren ober ber 2Öcd)[c(, in welcf)em nid)t \o\voi)i

baä ^fbfolute fid) ben^egt, alä ive(d)er e§ ine(mcf}r fclbjt i)1; eä

ijl, wie gefagt, baä ewige (Sirf)=Jtel)rcn unb SBenben au^ '^^otl),

jene 9?ütl}wcnbigfeit, bie nur a(y ewige» Umwenben ober Um-

frf)lagcn i ft. T>a^ 9^tomcnt ober bie @eite bc6 fubjectiüen

(Srunbc6 füll im '-^rbfoluten, wie ba5 @i;ftem eö barficüt, jwar

bie ßogit an fid) fein (®ott gteid)fam üor Grfc^affung ber SBclt),

unb biefc ^(eupcrung ^cgcl'ü wirb üon feinen frül}eren (Schü-

lern jum Sbcil noc^ feftgel)alten ; allein biefer logifd)e ®runb

tft boc^ 5iif'-''lge ber ganjcn «gpftematif nid)t 3)enfen in ber

^ebeutung von actueller geijligcr ÄI}dtigfctt für fid), fonbern

er ijl actmU nur auf bem ©ebiete ber 2Beltwirflid)feit, b. i.

fofcrn in ber SBclt SiJtenfc^cn benfen, ober ©ott l)at fein S$e;

wuptfein, feine geiffige ©rifienj nid)t für fid), fonbern im dTun'

fcl)en, unb bie 93tenfd)cn finb ®ott, fofern fie bag 2(Ilgcmeine

unb ba§ im OTgcmeinen S3eftel}enbe, ^Vernünftige benfen unb

wollen. X)a^ ber 93u'nfcl) biefey fein eigney Denf'en objectiüirt

unb l}ppo|laftrt, ift bie Ginbilbung beä religiofen ©tanb^unfteS,

weld^er aber, wie bie linfe (Seite ber (Sd)ule jüngft nod^ mit

üollfommener ßonfequenj unb (foibenj in'ö £id)t geflellt l)at,

nur ein antl)ropologifd)=pfp(^ologifd^er (Stanbpunct, eine SBeife

be§ finnlid^en 23orftelleny if!, bie ftd) im pl}ilofopl)ifd)en Txn-

fen aufl}ebt unb aly unwal^r jeigt. ^iefeö ^l}ilofopl}iren i|l

l^iermit, anftatt am weiteften üorwdrtö gekommen 5U fein, viel;

mel)r im SBefentlicf)en unverfennbar auf ben Äantifd^en ©tanb-

punct 5urücfgefel}rt, unb bie Äritif, foweit fie fubjectivij^ifd)

war, l)at bamit auf eine l)6i^ll unerwartete llxt il)ren Ärei§lauf

befc^lojjen; benn aud) für jene ^ritif waren, wie wir unö er-

innern, bie 3been ber ä>ernunft tl}eoretifd) nid^t ju red)tferti;

genbe ^ppo|lafen ber blofen Zxt unb Söeife beä fubjectiüen

:©enfen§, perfoniftcirte ;X)enfgefe^e ol)ne objectioe SBaljrljeit unb
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©ein, fein Söiffen eineö 2Ba(}ren, fonbern nur ein ®lauhe, beffen

SBaf)rf)eit fretlirf) bort bd SUnt norf) auf einem anbcrn SBege

begrünbet werben fonnte unb follte, ndmlirf) et()ifrf) — I}ier

aber aB .4dufrf)ung DoUig in'ö ^llciit^ jerflie^t, wa» im gefd)irf)ti

lid)en 5Berlauf ber ^()ilüfüp()ie unmöglich) getrefen fein würbe,

wenn bem Url)eber ber Ä'ritif gelungen wäre, \va§ er wollte

unb al§ not(}wenbig erfannt l^atte, mmlid) bie et(}ifd)en Matt-

gorien ber greil^eit ju einer „?Oteta:p()i;fif ber ©itten/' b. i. ju

eigentl}ümlid)en unb ^war ju ben I}6rf)jien, baä @i;|tem ber

2Biffenfrf)aft§Iel}re abfc{)lie^enben unb g(eid)fam fronenben

©runbbegriffen ju er(}eben.

Äel}ren wir fd)lieplicf) norf) einmal juriuf jur ®i}j!ematif

be§ ©anjen. ^egel l)atte, wie erwdl)nt, juerjl bie 2lbftd()t, in

ber ^()dnomenologie ben erfien S(}eil beä ©pflem^ aufjujlellen

;

wdre biep gcfc^e()cn, fo müßte bie Sogif ben jweiten , unb bie

5latur; unb ®eifteSpl)ilofopl}ie ^ufammen ben t^xitkn Sl)eil bil^

ben, X)k ^l}dnomcnologie würbe bann eine auffteigenbe, ana-

h;tifd^ regrcffiüe, b. i. bi» jum eigcntlid}cn ^rincip 5urücfge()enbe

S^enbenj t:)ahen] bie iiogif würbe gleid)fam auf ber ,l^6l)e beö

©anjen ober in ber 93Jitte fd)webcn, unb ber letzte 3^l)cil würbe,

alö bie oon SBeipe u. '21. fogenannte 9iea(pl}ilofopl)ie, bie (2pn-

tl)efe ber beiben üorigen, gugleicl) aber aud^ bie Üvebuction ober

9?ücffebr in ben Einfang beö erficn :$l)cil§ i^orgcftetlt l)aben.

3n ber golgc würbe aber eine anberc ^norbnung bey Spllemö

beliebt, bie 9fJeapl}ilofopl)ie in jwei ^fjeile jerfrf)nitten, unb ber

let3tere, bie (Seiile^^pl)ilofopf)ie, jur Siebuction in bie 5!ogif ge--

mad^t. offenbar laufen l)ier jweierlei ©runbanfirf)ten jlorenb

burdbeinanber, bie bialeftifd^e SJcflerion unb bie S^reit^eiligfeit

beS SSegrip; aber jene t)at btefe nid)t bi§ jur iT^urd^bilbung

ber obiectir>en Seleologie fommen laffen; ber fubiectir>e B^ved

ober ©runb mufjte noc^ einmal jum mt)fteri6fen einfiel), jum

über; ober i^orfeienben ®ein, biefem unfagbaren '^Ibftractum,

t)erbleirf)en, bie geiftige ^erfonlic^feit ©ottcö üerlor il}re dvi'

jtenj, unb weil ba§ '2lnftrf) biefe erfl ju gewinnen Ijatte, fo

fanb eä biefelbe unmittelbar in ber Söeltwirflic^feit, womit

aber aurf) biefe in ber 3iealp{}ilofopl)ie eine eben fo ampl)iboli;

fd()e (Stellung unb S3cbeutung erl)ielt, mit jenem '^Cnftc^ wicber

ju einer fcl)lid)ten ober fd)lcd)ten ©inl}eit jufammenfd^molj unb
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baäSanjeju einem fubjectiüitdtöIofenSDtonlämu^, in bexZfjütaU

fo tod) nncbcr jii jenem ©pinojignuiö ttJiivbe, ben ju überwinben

^egel ftd) in ber ^(}dnomenol09ie jur '-Aufgabe 9cmad)t Ijatte.

S5ctrarf)ten wix baä ©pj^em, tt)ie eö vorliegt, fo tonnen wir,

auf ben '^nljalt brtngcnb, barin nur eine breifad)c SSieberbolung

cr!ennen. ^aö ©pftem in feiner erften ©ejlalt iit bie ^l)dnos

mcnotogic, bic jweite S5earbeitung ifl bie ber ßogit unb bie

britte bie 9'?atur= unb ©eiftegp()i(ofop(}ie; jcbeg fangt t)on üorn

an unb fü{}rt ftd) ganj l}inburd), aber ber Ucbergang au^ einem

in ba§ anbere ift, wie <Sd)elling bie^ Don bem 3ufammenl)ange

ber Sogif unb 9'?aturp{}i(ofüp(}ie juerjl auägefprod)en Ijat, burd)=

an^ unUax unb unmotiüirt: bcnn eä iff, unfercr '2fnftd)t nad),

ba uberl}aupt nid^t ein Ueber= ober gortgang
,

fonbern üiel^

mc()r eine 5b'ertt)anbhing ju ernennen. SBdre »Öegel bei feiner

erften '^fuffapng geblieben, fo würbe ftd^ bie Sogif ol)ne Bweu

fei entfd)iebener aB \cM — wo ba§ S3ilb eine§ ^rei§(auf§ üor;

waltet — an bie ©teile gefc^^t l}aben, weld)? hd 3(rif!otele6

bie philosopliia prima einnimmt, b. l}. fte würbe fid) auf ben

©ipfet beä ©anjen gefd)wungen unb baju fid) gemad)t l)aben,

waB l)cutjutage eine allgemeine 2ßiffenfd)aft6lel)rc fein mu^,

eine auf bem begriff ber abfoluten 2öal)rl}cit rul)enbe, in fid)

felbjl graöitirenbc S3egrünbung ber ^rincipien aller SBiffen-

fd)aften ober fogcnannten einzelnen ^^iöciplinen, bie üon il)r

alä bem '^(Iborbi aller 3ßiffenfd)aftlid^feit il}re £luellen nad) al=

len ©citen l}in ableiten.

SBir gebad)ten fo eben jcncy mpfteriofen „^(nfid)," ju

weld)em ber Iogifd)e ©cifl vermöge ber @i)jlematif wieberum

begrabirt worben fei, unb l}äben fd^on früher in bicfcm ^(nfid^

nid^tä 2(nbereä aU ein neueö SBort für ben alten S5egriff ber

^otenj entbecfen !6nncn. Sn ber S^at l)at fidf) gejeigt, baß

c§ gerabe biefer bunfle ^>unct i]l, bei bcffcn Deutung bie

zweierlei 3(nfid)ten ber (Sd)utc, bie tl)ei|lifc^e nub bie naturali-

flifd)=moniftifd)e, augeinanber gcl}en. :Derfelbe ^unct i|! e6

aber aud), worin ber princi^McUe ©egenfa^ be§ neufdf)eUing'-

fd)en unb altl)ogelfd)en ^[)ilofopl}irena liegt, ßaffen wir bie

tl)ei|iifd^e 2(uffaffung für l)egcnfd^ gelten, fo !ann man fagen:

^egel faffe biefeö ©runbanftd) alä Sbealitdt, ©d)eUing alä

^ealitdt auf; bie ^(Itl)egelianer werfen bepl)alb bem ©d)eUin=
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glanigmu^ cor, ba^ er ben ©eij! öuä ber' 5!}iater{e ent|!e^en

loffe, n)dt)renb ft'e felbjl beu abfotuten ©eijl aB bte ewige

S5ernunft jum ^rincip I}aben. (Se(}en wir jcborf) einerfeitö

auf bie Unent[d)icbenl)eit, in welrf)er I)ier ber SSegriff ber „an

ft'rf) feienben" ä^crnunft gebraucht ju irerben pflegt, anberfeitä

auf baä ()artndcfige §ef!()a(ten ber „3^egatiüitdt" unb SOcetljobe,

fo muffen wir, faUä un§ fd)on je^t eine entfrf)eibenbe 93ieinung

über bie (Stellung biefer beiben ©pfieme abgefragt würbe, xM-
^aItg(o§ erfldren, ba^ unä .giegel infofern über ben ©tanbpunft

ber frül)ern unb fpdtern 9'?aturpl)ilofcpl}ie Vorgebrungen fc^eine,

aU er ba§ 2{bfolute a(6 ®ci|l erfannt Ijat-^ benn wie fd^on

frü()er ge(egentlid) bemcrft würbe, 'i^a^ ^cgel nid)t me()r üor,

fonbern in bem S^enfcn fte()e, fo ergiebt fic^ aud^, wenn wir

ba§ reine JKefultat bey ©anjcn auffaffen unb babei t>on mc«

tl}oboIogif(^en S[Öiberf:prürf)en im (^in^elnen abfel)en, ein ah-

fotuter 5Dtoniämu§ be§ :©en!en§ alg baäjenige, tca^' jule^t aU
ba6 ^Tbfolute unb @ine, allein wal)rl)aft ©eicnbe ftel)en bleibt.

©d)lagen wir nun aber biefen (Ertrag fel)r l)od), ja al^ entfcf)ei-

benb wid^tig an, fo muffen wir aud) jugleic^ anberfeitä t)inju*

fügen, wa^ unober 9)cangel baran frf)eint, ndmlid) ba^ biefer

abfolut ibcaliflifd^e 9JZoniömuö nid)t aU ba§, waö er ifi, ndm-

lirf) qU Sbealiömug unb (Subjectioitat beä 2(bfoluten erfannt,

fonbern jugteid^, unb al3 baffclbe für bie 2Öeltwirf(id)feit er*

fldrt worben ift. ^Ic^ erfannt ju l}abcn, ijl ol)ne äweifel

©dielling'ä neujieä SSerbienft, fo ba^ man wieberum fagen muf,

mit biefem SSewufitfein gebe (Srf)elling über J^egel binau» unb

l)ahc 9ierf)t, wenn er alle bic4)erige ^M)ilofop{)ie nur für eine

^ropdbeutif erfldre, bie beftimmt gcwefen fei, ba§ SSewu^t-

fein ju biefem ^Hmfte l)in5ufül}ren, t)ier aber crft ba§ wa{)re

reale ^rincip für eine pofitii^e :Debuction ergriffen l)abe, t>on

wo an^ nun eine ganj anberc SBeife be§ ^()ilofopl)iren'o, eine

:progreffiüe, nad) ben Äategorieen ber fd)6pferifd}en greibeit

beginnen muffe, ^n ber S()at fel)en wir bamit erfl ein ^x)-

[fem in 'Ku^\\<i)t ge|!ellt, weld^eö t)on einer an unb für ftd() fei*

cnben ®ottl)cit aufigel)enb unb biefe jum ^Vincip babenb, bie

SBcltfd)6pfung aU freie Xijat berfelben ju begreifen txadjUt,

eine 'Aufgabe, worin allein ber wa()rt}afte Sn()a(t unfere§ mo-

berncn, d^rifllid^en , nid()t meljr nur be^ antif;Oorc^riftlic^en
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:r>en!enä unb SBcITeny richtig bejeirfinet 5U fein fd^cint. SBcnn

mir nun and) fein ^e()l Ijahtn, bap unö eben biefe 2(ufgabe

auf feine anbere SBeife, a(g ocrmoge ber ct{)ifrf)en Äategü-

rien ju lofen fc^cint, unb bap tt)ir biejj befto jut)erfiii)tlid)er

öuäf))recf)en, je mel}r wir un§ überzeugt I^aben, bafj bie ju

biefem Siele fü(}renbe 9}cet(}obe, bie te(eo(09i[rf)e, feine an--

berc ift, aia bie ju üotlig beflimmter ^Cuöbilbung
i n f i d) f e l b |! 9 c f mm e n e b i a ( e f t i f rf) = ( 9 i

f d) e, fo wollen

unb müf[en wir una borf), wie billig, alleö befinitiüen Urtl)cilg

über bie geiflungen be6 grof^en 53ZeifIer6 fo lange entl)alten,

alg biefe felbjl nod) nirf)t einmal üollftanbig unb auttjentifd)

üor un6 liegen.

2Bir fd)licf3cn mit einer allgemeinen l}i|!orifd)en ffietrad^*

tung. ©owie hd ber 23eurtl)eilung beS legten (Si)ftemg ft'rf)

ergab, baf? eine ^l}ilofopl)ie, bie bal)in gefommen ift, ein um^

faffenbeg fi}ftematifd)eg Sewuptfein üon fiel) felbft ju l)aben,

aud) ber ^ritif feinen anbern '-Eingriff mel}r gcfiattet, alg nur

ben auf bie (gpftematif überl)aupt, fo fann aud) eine »ollffdn-

bige ^ritif unb S5efonncnl)eit beä je^igcn ©tanbpunfteg ber

^l)ilofopl)ie itberl)auvt nid)t CiU§' einem, aud^ nic^t au§ bem

le&ten ©pfteme allein gewonnen unb üon benjenigen erwartet

werben, weld)e biefeö (Softem allein, ober etwa nur mit ben

mobcrnen ^rdcebcnjen beffelbcn im <Buuu l)aben. ©in t)oll=

fidnbigcg unb flareö S3ewuptfein ij^ l)ierüber nur ju gewinnen

burd) ben ©egcnfa^ ber mittleren unb alten ^'»t)ilofo:pl)ie, mit=

l)in burd^ einen Ueberblic! über ben ganzen öntwicfelungggang

ber menfd)lid)en ©eifte^fultur*). :^ie ®efd)id()te, aber bie pl)i=

lofop^ifc^ begriffene, tritt l)ier wicber in il)r 9icd^t ein. 3u

biefer Dolljldnbigen £)rientirung ift eö bemnad^ allerbingä n6=

t^ig, einen weitern Ueberblicf fid) ju eroffnen, aB ber iion un^

*) SBir empfehlen in biefer Jpinftrf)t bcfonbcrö: SSranif, Uebcr^

ftd[)t bcg ©ntwidclungögangcö ber ^lit(ofüpt)ie in ber alten unb mittleren

3cit, SBreölau 1842, unb im Setreff ber unmittelbar auf Jlant üorberei;

tenbcn @pod)c: 3- ^. Sicf)tc, beitrage jur 6l)arafterifti! ber neueren

^^ilofopl}ie. Zweite ^(uggabe. ©utjbad), ]84]. Grbmann, ©efd).

ber neueren ^i)iiof. SSb. II. 3(btl). 2. Seipjig, 1842. 3n ber Äürje and) ;

^ i 1 1 e b r a n b , ber SDrganiömuö ber pl)ilof. 3bcc jc. 3)reöbcn unb Ccip^

Jig 1842.
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gewa{)lte ©tanbpunct geflattete. SBir I)aben nur einen üer«

^dttnif^mdpig Heinen, wenn and) reid)en2(bfrf)nitt ber ©efammt«

entwicfelung, nur bie letzte moberne ^()afe berfelben burd)gcs

gangen, biefe Ijat unä [o ütel gejeigt, ba^ e§ bem menfcl^lid)en

i)cnfen grunbtuefentlid^ barauf an!omine unb anfommen muffe,

®runb, W\ttd unb 3wecf im ^injclnen unb im ©anjen ju fin*

ben unb ju begreifen, liüc brei SDlomente folUen (5inä, aber

fie foUten and) ju unterfd)eiben unb jebeg an feiner «Stelle not^^

njenbig ba§ fein, woju biefe ©teile bered)tigt. :Die gormel

für biefeg SScrljdltni^ ju finben, ift, wie bie Unit)erfalgefd)i(^te

ber ^f)ilofo^t)ie lel)rt, bie ^lufgabe gewefen 'oon ^'>i)tl)agora§

bi§ «^egel; immerfort l}at ber menfd)lirf)e ©eift in biefer 3n=

tention unb — felbft ol)ne beutlic^eg SSewu^tfein bat>on ju

l^aben — in biefer gormel gearbeitet, um fie für fid) ju I}as

hen. 2lber eä ijl i()m nur ftufenweig gelungen, bie 9}tet()obif

unb mit biefer gorm aucl) ben angemeffenen Snl}alt ju erar*

beiten. X)k 5Dtetl)obe l)at felbft il}re Gntwicfelung unb &c-

fd)id)te, biefeaber fallt überall jufammen mit bem^rincip fowo^l

aU mit bem ©i)ftem ober bem objectioen @rgebni^ unb 9?e-

fultat. T)a^ Dord)rifincl)e ZiUrttjum, bie bellenifd^e ^(}i(ofo-

^l)ie ftanb in biefer Sbee; aber in it)rer Unmittelbarfeit ift

biefe 3bee nur bie Sbee ber @rf)onl)eit. X)cv ©runb t|l

ba norf) ba§ ©eelenmefen, ber Swecf nod) unmittelbar bie dx'

frf)einung, 2ßirflid)feit; baS 5Dtittel ij^ ba§ geben, baa geben

felbft aber ifl nod) '^dleä, mitbin audb ber SwecF, unb mup e§

l)ier freilief) nod) fein, weil ber ©runb in ber @rfd)einung, bie

Srfd)einung im ©runbe unaufbaltfam auf* unb untergel)t,

feines üon beiben in fid) für ftd) i|!, fo fann benn aud) feincä

ber Swccf fein, unb eö ift nid)t'o übrig, alg ba§ 2luf= unb Un-

tergeben, biefe üermittelnbeJBewegung felbjl, ;^um3we(f jufe^en,

obgtei(^ fie bamit in ben SBiberfprucl) gerdtl) unb al§ geben

bie SBürbe bc§ abfoluten 3we(ffein§ nid)t ertrage;! fann, fon*

bem in ben Progrcssus in inlTniitim, in abfolut fein follenbef\

b. t. in ein unenblid)eg ©nbigen v>crfdllt.

^a§ menf(^lid)e ®elbflbewu^tfein fann bamit fid) nic^t

berubigen, e§ ift bamit felbft in ben fd)ncibenbf!en, fd)mer5lic^;

ften SOSiberfprud^, in bie S^egation feiner felbft gej^ellt, fobalb

Cö ftd) auf bie wa^re SSebeutung biefer Kategorie befinnt;



446

t»a§ "Klterttjum ftant» in biefer Sbee anfangt of)ne Sveflexion,

tt)ie ein ilinb, t>ag nod^ nid)t an ben S^ob benft, m\l £§ ba§

geben nod) lu^r ftc^ unb äundcf)|l allcvbingg bic "^(ufgabe Ijat

511 leben. 7(Uein eä fonnte babei nid)t bleiben, ber 3nf)alt

biefer Sbee, bie 2Ba()rI)eit berfelben, geflattct feine bauernbe

S3efriebi(}ung, benn fie geflattet nid^t, alö 3werf" ju feljen, iraä

an ftci) nur SDtittet i|!. 2)a§ antife SSeiruptfein brac^, ba§

(5f)rij!entbum l)ob ben n)a{}ren B^cd {)ert)or; bamit aber war

für'ö (5v|Ie ein :Duali^inu§ unb ein S>er()dltnip üon än^eien

gefegt, ber 3tt>e(f alö ^robuct, ber ©runb aB ^robucent —
ber 3)ienfrf) auf ber einen, bie &otÜ)eit auf ber anbern Seite;

ber ®en!prücep ber ä^ermittelung begann auf'ä 9?eue unb be=

gann bieemal notbwenbig in einer negativen, b. i. bie ^weifet

jur @in()eit auflofenben ober 5urücffu()renben 9?irf)tung, tt)e(d()c

jebod^ anbcrfeit^ aurf) nid)t wieber baa üord^rijllid)e Öiefultat

geben burfte.

SOZit gried^ifd^er 9}tuttermi(d^ aufgefdugt, wanbte ftrf) bie

^l{)ilofopl)ie inner()alb ber altd()ri|llid)en, b. i. gried^ifd^en Mxd}e,

5undd)jlt ganj objectiü an bag Problem ber ®ott()eit; fie trug

bie ^latonifrf)e gormel, bie 3bee ber (Srf)6n{)eit auf biefe über,

»erarbeitete ferner ba§ 2!)ogma ber :©reieinigfeit, aber ganj

objectit) beftimmt, nod^ nirf)t in bie gehörige S3e5ie()ung ouf

SBelt unb 9Jtenfrf)()eit gefegt unb ebenbarum auc^ nur aB
2)ogma, nid()t aB ^I)ilofop^em. X>k SBelt unb ftrf) felbjt

üergap fte barüber; bie ganj in objectit>er S3efrf)aulid)feit üer=

funfene orientalifd^e ßf)riften(}eit fpürte "om 9'lerü ber SI)at-

fraft um fo weniger in il)rem Innern, je weniger bie dupern

58olf§; unb ®taat§üerl)dltntffe barnad^ waren, ba§ (gelbflbe*

wuptfein ju erwecken; ba§ (Subject flüd)tete üielme^r au^ ber

SBirf(id)!eit unb au6 ftd^ felbft l}inau§ in bie überwelt(irf)e £)b=

jectiiMtdt, wie in ein wiUfommeneg 3(fpl, unb verlor unb üer=

fenfte ffd) felbft in i^k unerfd()wdnglid)en Siefen ber ®ottI)eit.

2)er rf)ri|llid)e 9?eugrierf)e gewa{)rte bie (?infeitig!eit nirf)t, in

ber er frf)webte; wollte er bie Kategorie feinet S5ewuptfein§

auf ©Ott unb aud^ auf bie 5Kenfrf)l)eit be5iel)en, fo fiel bie le^te

al6 dn nirf)tigea 2(cciben§ in bie ©ubfianj ber ®ottl)eit jurüdf,

auö weld)er fie freiließ bie ©nabe beö ©laubeng, aber nirf)t

ber 35egriff ber ^l)ilofopl)ie wieber aufrichten fonnte.
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(§'m !raftigere§ <SeIb|!9cfü(}l flromte erjt mit bcm frifd)en

9ermönifd()en S3lute in ble europdi[d)e 9JJcnfd)(}eit ein. (g§

mi[d)te [id) jundd^f! mit bem 9ried)ifd^=romifd)cn jum 9?oma*

ni§muö be§ SOiittelalterä in ©itte, ®prad)e unb :Denftt)eife.

'2(ber bie ®eite ber 5)tenfcf)()eit, baä '2rnt()ropo(ogifcf)e, tt)ie c^

bie :Sogmattf nennt, Jvitrbc aBbalb I)ert)or9cfe()rt, fobalb btefc

2(bcnbldnber ju p()i[ofop(}iren anfingen, ja e§ würbe biä §um

^elagianigmug fort9efrf)ritten. 2)ic jurüifgefe^rte Energie be6

©ubjcctö, bcö ^^Jcenfd)cn unb §mar bcö ^injelnen, ber ^erfon*

lid)feit, bel)auptete aBbalb i{)re Sfec^te, unb n)ie fi'e fid^ in red)t(i5

d)enS5efilj eineä n)eltlid)en(5i9entl)umä im ©taate, berÄtrd)c ge^

genüber, ju feljen unb burd^ 2ßcrftl)dtigfeit ju bel}au^ten wufjte,

fo jog [ie aud) wiffenfd^aftlidt) ben S3efi^ ber S'^atur roieber an

ftrf), l)oIte wn ben 2frabern bie ücrloren gegangene 93tat()emas

tif unb ^()pfif, am (Snbe aud) bie gried)ifd}en £luelten felbjl au§

bem fl6fiterlid)en (Staube unb }jUUi^t ben ganzen @d^a^ beö^lter-

t^uma tt)icber auä Stalicn unb SSnjanj t}erüor, um bie ^unfl

unb mit il)r bie Äallofagatljte ber ®ried)cn unter ber gorm
ber noüantüen ^umanitaä njieber in ftd) ju verarbeiten. :Der

(Sieg ber »eltlid)en ^()at!rdftig!eit, bi§ jur 2Berf(}ei(igfeit ge=

lleigert, unb ber Snbiüibualitdt, wenn aud} einer abjiracten,

im S^ominaliömu^ war bie ^rud^t bai^on.

2)ie britte eigentlid) beutfd)e ^eriobe begann im beut-

fd^en uniüerfellen (Sinne unb (Seifle. 2Öar feit ^fuguftin unb

2(nfelm bie Erarbeitung ber ©ubjectimtdt unauSgefef^t im

©ange, ^ugleid^ aber aud) im Äam^ifc mit einem biefen inbi^

t>ibuellen '^(tomiömuy bdmpfenbcn !ird()lid)cn Siealiömuä gewe-

fen, fo war e§ nun bie '^fufgabc ber ^roteftantifd)en SBelt —
unb bicfe '^ütfgabe i)! gewifj bie fd)werj!e, ^uki^t unb üollig

nur auf wiffcnfd^aftlid^e Sßeife ju lofcnbe — jenen Objectiin^::

muä be§ erften (S(}rif!ent()umä unb biefen (Subjectit)iömuä beä

Si}Zitte(alterö jur üerf6I)ncnben Einheit 5U bringen, ^er pvo-

te|tantifd)e ©laubc l)at bogmatifd) bicfe ^(ufgabe ftet» fef^ge(}al^

ten, fo weit er in feinen h-dftigflcn SJertretern fein eigenem

SBerben innc warb; bie ^l)i(ofo^()ie aber, um wiffcnfd) aft»

lid) ju vermitteln, mufjte ben ©egcnfa^ notr)Wenbig auf bie

(Spii^e, b. i. jur fc^drfflen '^rntit{)cfe treiben, unb alö ^{)ilofü=

^I)ic I)atte fie ganj 9icd)t, wenn fte ftd) an bie Seite ber (Sub*
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jectitjitat I)ie(t, ba§ (Subjcct al§ fü(d)cg n)0 moglirf) alä ba§

'.^bfolute (}tnjTeÜte. Sßir begegnen tabcr bcm '^Ttomigmug

bei' enbnrf)en ^sd)c auf gleid^e SBeife bei ^ld)tc wie bei ^er-

bartl}; bem 3nt}alte narf) I)aben beibe baffelbe, Jvenn and) auf

entgegengefefjte — jener in fubjectiüer, bieftr in objectiüer —
S^arftellungeiweife, worauf man mieberum abne()nien möge, xvaB

cigentlid^ ber tieffte ®runb beä '^(tomigmuS unb baö gebeimc

Sntercffe fei, ivelrf)e§ ibn in kräftigen ®emütf)ern einer 'Mc$

Derflopenben ^ant()ei|lif gegenüber ju t>erf(^iebenen Seiten I}er;

vorgetrieben I)at; man wirb aU fold^eg 2ntereffe jule^t borf)

irieber einen et()ifrf)en ©runb, ben ®runb be§ inbiüibuellen

(Selbfigefü()l^v entbecfen. ;©iefem fubjectioen ober objectiüen

tytomiömuä gegenüber mu|?te nun aber aud) ber S0loni§mu6

tt>ieber fein Siedet behaupten: baä 5irf)te'frf)e (gubject, war e§

nur einmal erjl völlig alö in fid; abgefct)loffene ®anj()eit er*

fa^t, fd^lug bei (Sd^elling unb .^egel, tl)eil§ öl§ objectiüer 9?ea«

Iigmu§, tl)eilö aU objectiyer «Spiritualismus, aber auf beiberlei

SBeife in ^antl)eiSmuS aii^, unb bie ©egenwart wirb nun enb;

lid) baju reif, in biefen formen unb ^l)afen bie 3(ufgabe beutlid^

gu erfennen, an ber fie biSl^er mit mel)r ober weniger ^ewuft-

fein beS ßnbjwecf» gearbeitet Ijat, ber in unverfennbarer ^lar?

Ijeit auö bem ©anjen l)erV)ortritt,

©ollen wir nun am @nbe nod^ einmal auf jene ^ctxa^U

ung jurüdfommen , bie fd^on jweimal im S>erlaufe unferer

ßntwicfelung angcfteUt unb wieber abgebrod^en werben muf te,

tidmlirf) auf bie grage: ob e§ md)t einerfeitS eine fret>ell)aftc

2lnma^ung beS pl)ilofopl)irenben ©ubjectS fei, bie eS nur in

einer Zxt von S3efinnungsiofigf eit fic^ beigel}en laffen fonne,

wenn e§ in ben (Stanbpunct beS 3lbfoluten firf) ju erl)eben unb

im abfoluten SBiffen gleirf)fam ©otteS ©teile ein5unel}men

txad)U, unb ob anberfeitS bennod^ biefeS SBagfiücf nid)t not]^=

wenbig von ber ^l)ilofop()ie felbfi geforbert werbe, wenn ft'e

fiberl^aupt nur ^t)ilofopl)ie fein unb ftd^ nid)t mit einer rela-

tiven ©ewi^t)eit begnügen wolle. 2)iefe§ Problem fel)en wir

nun von ^egel baburd) beantwortet, ba^ eine pantl)eij!ifrf)e

Sbentitdt beS 93Zenfd^en unb ©otteS angenommen wirb, in

weld)er, wenigftenS ber firengeren unb confequenteren 2(uf-

faffung nad^ , bie ©ottl)eit felbjl er|i vermöge beS menfrf)lirf)en
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ßrfennen^ jum SSewu^tfeln fommt — eine 86fitng, bie frei=

lief) ba§ abfohlte SBiffcn in iuvS> üoUfommen erf(drt, bejlo it)e-

niger aber ben reltgiofeu ä^orftcUungen unb , irir fc^en {)in5U,

auö) bem p()ilüfopI)ifd)cn S3egriff üon ber ®ott()eit ©enüge lei-

ftet. S5ei (Srf)cUing finbcn wir bagcgen jcljt — tvcnn wir

ung nid^t tnu[d)en — eine 90115 anbcrc, ja eiUgcgcngefcl^teS^en-

benj, jene ®d)wieri9!eit 511 lofen; eä wirb ein ®i)f!cm önge*

flrebt, in we(rf)em bie ßmpirie 511 bem Stcd^te fommcn foU,

welc^eä [fe f)aben mu0, wenn baä SBiffen üom 2(b[o(uten in

iin§ 90tenfc!)en burrf) Offenbarung begretflirf) gemarf)t unb

au§ einem perfonlid^en S3er{)dltni^ ®ottegjurS[Jlenfd)()eitgered^ts

fertigt werben foll. Sßir muffen biefer@ntwi(felung mitßrwarts

«ng entgegenfel)en, begnügen un6 aber einfiweiten mit ber 'Kn\id)t,

bie^ wk mid^ bünft, eben fo frei üon mDftifd)er Ueberfd)wdngs

lid^feit, rvk befriebigenb in i()rer @infad^()eit, nid)tburc^ i(}ren

©tanj blenbet, aber aud^ nid)t be§ ßid)te§ unb ber SBdrme

ermangelt, ber 7(n\i(i)t , nadf) welrf)er wir allerbingS in unferer

Si'ernunft ba§ 93tittel unb bie ®ererf)tigung beg Sßiffenö üom

2£bfoluten beft^en, weil ©Ott üermoge feiner objectioe Swetfe

feljenben Siebe and) ju biefen feinen 3n)ecfen in unö fommt

unb gcfommen ift, fobalb wir in il}m ben {)eiligen unb l}eili*

genben ©eift erfennen; unb biefen erfennen wir in bem, \va^

unfer eigene^ feinfollenbeö SBefen ifi, wenn eö ifi, wie e§ fein

foU, b. l). wenn es in ftd) felbft jur wiberfprud)öfreien äJers

f6f)nung, jur greiljeit oom SBiberfprurf) im 2)enfen unbSBoUen

gelangt ifi. W\t biefem in un§ realifirten 3wccf beö Tfbfos

luten ifi ba6 '2(bfolute felbft, nid()t nur feinem ewigen (Sein

nadb al§@eift, b. i. nid^t nur ben fogenannten metapl)pfifc()en

(Jigenfd^aften nad), fonbern audf) narf) feinem SBillen unb ewi=

gen 9\at(^fd)lüffen ertannt unb begriffen, aber begriffen ah$ ob^

jectiüe S55a^rl)eit, nid)t burrf) Sbentification felbft wieber auf=

gel)oben. SBie biefeö SSegrcifcn burrf)auö auf bem Sßcgc einer

fpeculatiüen 9}Zetl}obe liegt, alfo wiffenfd^aftlid) möglich ift,

tft l^ier nid^t ber £)rt weiter auöjufüljren; nur barauf fei nod^

l)ingcwiefen, wie üon biefem ©tanbpuncte an^ fowol)l ber ab-

solute SDtoniämuä, alö audt) ber atomi(lifd)e SO^onabiymufv

beibe iljr 9ied)t (jaben, unb fomit bie ^Stellung biä auf 2ßei=

tere§ gered)tfertigt erfd)eint, bie wir im S3ewuptfein ber ©c;

e^ah;b,ui?, l^i/lor. (Sntiricfef. t. !J>r;i(cfcvt;ic. 29
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gemvavt i>on i^orn ()eiein bcm ^cgcCfc^cn unb .f)erbarr'|"rf)en

©i;|!em ömvcifcn ju muffen glaubten, inbcm wir jugleid) auf

bie Sicrmtttc(un(5 bicfcv ©tanbpunctc, wcldf)e t()eorctifrf) tpic-

bev auf bie elnfad^fte ^crmel beä SBerben^ unb bcä (Seines ju-

viicfgcbrarf)t nnnben fonnen, 0(6 auf ba6 ^M-ob(cm ber ©egen-

wart unb Bufunft ()in5eigen. 'iil^ bie SBurjcl aUeö Uebclö,

b. ^. aller erfolglofen fü^bifiifd)en ^.iial, Ijahm mir wn 'ün-

fang an ben :t)uali6mu§ im ^\-incip be5eirf)net; nur ein frei

fid) bej^immenbeö, im f!rcngften (Sinne moniftifcl)eev aber hu
neöwegg abftracteö 2(bfolute6 lu'rmag in feiner aügenugfamen

93tad)tüoÜfommcn{)eit jur objectiücn Smecffe^ung fortzugeben,

über allen (Jgoifimuü ergaben, ju frf)affen ai\§ I4ebe jum Sb=

ject, baö ibm nid^t bualijlifd) gegeben unb urfprünglirf) jur

©eite gefefjt fein barf, fonbern beffen (^rijlen.^ felbft in feinem

SBüllen gegrünbet fein mufj. S'^ur fo cxf. faim ber ©runb

ftd) al0 ©runb erljalten für ftd^, unb nur crf! wenn bie|5 ber

©runb üermag, fann er auä) fcf)affen, fo bap 'oa^ ®efrf)affene

für fid^ i^, bleibt unb unfterblid^ ijlt; benn fo will eä ber, ber

felbft un|!erblid), b. i. über 3!ob unb über unfer geben er^a=

ben ift. ^n Qdlanhc ift unmittelbar im S3efÜj biefer 2öabr=

^eit, aber al6 SBaljrljeit wiffen fann fte nur ein feiner

Sbee gemd^ geworbenea SBiffen ; ber 9)Zenfc^ ifl felbj^ ein

(Selbft, unb barum will er bie ©ewi^beit feiner, bie er bin-

wieberum md)t erlangen fann o^ne bie ©ewi^b^'f ^»-'f ®ott=

l)eit, b. b- nid)t ol)ne ba^ er bie ®ütt()eit felbft alä wiffenbe

wei^; benn will unb weif bie ®ott(}eit n\<i)t iljn felbft al§

folcl)en, fo fann er aurf) nic^t fiel) felbjl aia fold)en wiffen,

unb barum muf in feinem SBiffen beibeö jugleid^ aB Söabv-

l)eit be§ SBiffenä unb aU SBiffen ber SBa^rbeit fein. 2öir

feigen, wie mit J^egel ein weiter 2lbfd^nttt ber @efrf)icl)te im

9feirf)e be6 ®eifte§ ju ßnbe gelaufen ift, unb erfennen il)n in

biefer SSejiel^ung al§ ben SSollfübrer einer großen \>i)ilofo\>1:}U

fd)en S5ergangenbeit an, wie benn aud^ fein pi:)\lo\op\){\ö)i$

SBewuftfein al6 ein rüdwartg auf bie S3ergangenbeit, nid^t auf

ba§ ®ein=follenbe, bie Bufunft, bingewcnbeteä ftd^ felbft aüS'-

f^rid^t: „(grfl in ber 9ieife berSBirflic^feit erfd)eint ba6 3beale

bem 9\ealen gegenüber, unb jene^ cxhaut ftd^ biefelbe SBelt,

in il^rer <Subftanj erfapt, in ©eftalt eineä intellectuellen 9iei=
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rf)eä. SBenn ble ^l)irofopf)te i^r ©rau in ®rau ma()(t, banit

ifl eine ©ejlalt bcS IH'bcnö alt gemorben, unb mit ©rau in

©rau lapt fiefic^ nid)t Derjüngen, fonbern nur erfennen; bie

§u(e ber 9}iinerüa beginnt erjl mit ber einbred^enben 3)dm=

merung i()ren ^aig." — (i§ ifi ber '^benbfiern, ber un§ in

bicfer ^[}iIofL>p()ic Ieud)tet; wir aber (}offcn ftc au^ al^ ^Dlox-

genflern tt)ieberjufe(}en.

S)ic ®ciftenpctt x^ nicf)t ocrfd)toffen,

3>ci» ®inn ifl ju, bcin ^crj ift tobt!

3(uf! habi, ©cl)ü(cr, unoccbroffcn

2>ic irb'fcl}c SSriift im ?0?ürgcnrot{)

!

29*
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